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liitt ^urd) bie l^üfie nad) Pongola.

öortfe^ung.

Tempel öon ^i^tut, ^rtfftr, :^ongoIa.

2)te 2l(tcrt|>üincr ücn (Sebenga |Tnb unbebeutcnb.

Stur eine (£äule bcö größeren S^em^elö ftc^t no(|>

»ottftänbtg in einem Weiten ^rümmer|)aufen , unb

atte bie |>crabgefaßcnen Drnamente beö ©ebaube^,

wie bie er&altnc ©äulc felbfi, finb in frf)Ie(^tcm

8t9l, unb »erratbcn ein neuere^, tt)a^rf(^einli(^

römifc^cs Sauwerf, ötwaö weiter abwärtö jle^t man

bie 9?uinen eincö gweitcn 3:em^etö mit ben ©tum;

me(n sweier eäulcn, altcö auö gcwö'^nlid;cm ^alU

fiein unb »on gteic^ geringer Cuatität bcr Slrbcit.

@an5 anberö »erhält c<? ft(^ bagcgen mit bem

»icr ^tunbcn ücn pier, jenfeitjj bcr ^iigelfctte t)on

2)fd;cber-Dofd> , welche bie ^roöin^ Solfot yon ber

»on 3}?a^a{j trennt, gelegenen, and) in feiner wilbcflen

aßt^emtb 9lti'4 «Hcic^, III. 1



3erfiörung nod^ erftaunungöwüvbtgen, großen Ztm^

:pcl »on ^^tur, ein SBevf ber ^^avaoncn, bem

gegenüber in einem lieblichen <^aine om gluffe unfer

?ager aufgef^tagen werben war.

SQSir f4>oben bie 33e[ic|)tigung biefer gro^ortigen

9^uine biö jum 5lbenb auf unb woUten unö eben

^nXii^c fe^en, o(ö einer ber dinwo^ncx be^ napen

Dörf^en^, bie unö eben fo bereitwiltig atö bie öon

^at mit 2lliem ju »erforgen [ud)ten, wa^ fie ju

liefern im Otanbe wafen, eilig ^erbeigefprungen

tarn, um unö ju melben, ba§ ftd; nur einige punbert

Qd)xitU totit »om Ufer entfernt ein 5fJilpferb im

gtuffe ^ci^t, baö jTc^ f4)on feit mehreren Söoc^en

in biefer ©egenb aufhalte. 3m fc^ncUj^en Sauf

eilten wir l^inab, unb fa^en fogleic^ ben ungeheuren

Äo^)f beö Unt^iere, tt?ie einen fc^war^en ^^^^feu auö

bem SQBaffer fc^auen, o^ne ba^ eö lange 3eit bie

minbcfte Bewegung bamit mac|)te. 5luf meinen

33cfe|)l war untcrbe^ ber geberfte Zi^d) l^erbeigcs

f^afft werben, wir ttahlixUn unö l^art am glu^

neben ben tieften eineö antifcn 9)?olo ber alten

Otabt ^P|>tur, unb festen unö ^ier unter einem l^o^en

23aume jum be|>aglic^ften 9)?a|>le nieber, |>inter unö



tit Säulenreihen cineö S^pamfcift^en ^cmpelpallaftc^,

»or-unö i'm gtu^ ba^ unterbaltente 57atur[d)au[ptel

ctneö bcr feltfamflen ©efd^opfe Q'6tt\iä)tx ?aune.

%U wtUfcmniene SH^^^ 3" ^^^f^^* tntereiTauten

©cenc Hlbeten ^ohe 33erge m fcer gerne, öra5tö[e

Krümmungen fceö gtuffeö nac^ Betben Seiten, bunttc

gelfenrtfj'e mit fleinen SSafferfätten bajWifc^en, unb

gegenüber grüne Ufer nebfi einem großen Srb^iegets

f(!^(o0 mit ^i;Ionen, bae in einem 2)atteln)albe jianb,

eine ber rcijenbflen ?anbf(^aften, xotl^c unfre Steife

tiefer bargeboten ^attc. X)a$ ^Jilpferb ^telt über

eine ©tunbe auf ber geivä^Iten ©teile auö , unb

regalirte m\Q , balb mc^r balb «Weniger auö bem

23affer pert>ortau(^enb, mit ben öerfcl;iebenfien (JöC*

luticnen, biö eö fi(^ enblic^, auf einer ©anbbanf

angelangt, plo^lid; in »oller ^i>^e aufrichtete, unb

unö fo, wie jum 2lbfc^iebe, feine ganjc 3tiefenmaffc

bewunbern tie^. ©od; »erfdjwanb eö enblid; fafl

eben fo jä^ling unter ben S5?ellen, aU eö erfdjienen

ivar, fam erfi in weiter gerne nur auf wenige (Ses

lunben wieber sum 23orf(^eiu, unb lie0 ftd; nat^^er,

3U feinem ^SrpfiaUpallafi befinitit) ^inabfteigenb, nic^t

ferner me^r blicfcn. 3wölf ber 2)orfleute, meifi

1**



3iing(ingc unb Knaben, nur s^et 3Hte unb brei

?!Käbd;cn, SlUe nacft btö auf ben ©c^urj
,

platten ftd;

btc^t neben unö gelagert unb erfreuten fid; eben fo

[e^r ale wir an bem ^ippopotamoö. 3wwcrten

[prangen einige bcrfelben in ben ©trom, [(^Wammen

t^m entgegen, unb fuc^tcn baö impaffible 2:^ier ju

erzürnen, wä^renb bic Slnbern üom Ufer ^er burd^

©ef^rci unb Carmen ju |)elfcn fuc^ten, wie gefieru

i|>re ?anbeleute Ui ber 3?ionbfinfternif5. Erregte

aber ba« Unget^üm eben i^re Slufmerffamfeit nid^t,

fo rid^tcte fid^ biefe auöfd^tieplii^ auf unö. @ie

fallen crftaunt auf unfrc ^erfpeftiüe, bemunberten

mit (5nt5Ürfen ein mit Perlmutter au^gclegtee 5)?effer

bcö ©öfters, gerietben aber, ivte ivafirc @übfees

tnfulaucr, in eine l^aibtoüe greube, aU td^ if>ncn

einen 8piegct bringen Ik^, beffen gleichen »or|>ev

deiner »on i^nen gefepen ju ^abcn fd;ien. (5e war

auffaUcnb, ba^ bie jungen 2?2änuer tahti ungleid;

meljr (Jiteifcit unb ©epagen am Stnbh'cf i^rcr eignen

^erfon seigten, aU bie 3??abc|en. "^aft 2lUe trugen

eine 2lrt ^lofenfranj X)On ©taeperlen um ben ^a\^

ober um ben 2trm gefc^Iungen, an bcnen ein ^eber«

tä[d)4>en mit einem barin »erwaprtcn Stmutete ping,



taö'i^re ©c^viftgetc^rtcn, bte gaft, für fie \ä)xdUn,

unt) fid) gut bafür bejahten (äffen. (Einige t>tx

Knaben trugen ouc^ jtnnerne Dprringe, unb bte

'I'iäfc^en bunte ©laeperten um ^aU unb Slrmc.

3(^ fd^enftc btefen (enteren fatfdjen ^artfer ©cfjmucf,

unb gab aud^ einigen ber Knaben, bie unö SBaffer

geholt ober fonfl bienjirei^e ^anb gcleiftet |>atten,

einige 9?inge biefer 2lrt, waö mit t)ax\t unb 33er5

gnügen, aber 3ugtei(i^ mit einer fe^r anfiänbigen

^u^e aufgenommen würbe. Um ben 3wfta«b i^rer

Sitten etwas na^cr fcnnen ju lernen, gab iä) bcm

einen /ungen ?!)?annc, ber unö begreiflid) gemacht,

ba^ baö |>iibf(^e)le ber gegenwärtigen 9)?äbcf)en feine

3c^tt>efter fcp , burc^ 3ctf^e"fV^'öct;e ^n »erfte^en,

er möge fie Slbenb^ aüein ju unferen S^Utn fd)icfen,

woju i(^ bie Pantomime bee ©rf)lafcn0 mad^te. (5r

unb bae 9)iäbc^en Iact)ten, boc^ napm er fogletd^

bcnD^ing, ben iä) i|>m gefd^enft, \)om Ringer, unb

i(f) glaubte frf)on, er wottc if>n mir entriiftet jurücfs

geben, alö er ipn in bie JP)ö^e l^ielt, unb fo gcf^idt

wie ein Jtaubftummer baju auöbriirfte, baf, wenn

tc^norf) einen bcrglci4>cn pcrgöbe, feine ©d;weficr

fommen werbe. ©e|>r tugenb|>aft in unferem 6innc



f4)einen atfo bt'cfc S^^aturfinber eben ni^t ju fct^tt,

unb füv einen 3}?ifftonair fiättc bteö eine gute ©c-

legenpeit ju einer ^rebigt abgegeben. X)ie beiben

5Uten waren |>öd)fl fomifd^e Originale. 2)er eine

^attc eine ägj;^>ti[^e, burc^fioc^ne ©olbmünjc (Äari)

in ein Rapier gewirfett in ber ^anb, unb ma^tc,

tro^ attem SIbweifcn, je nad^ fünf WlmiUn immer

einen neuen 23erfud^, biefeö ©olbfiücf, wetc^eö er

tt)a:^rf(^cinli(^ nid;t für ää)t ^klt, unö gegen (Bübcx-

ipiafier gu i>ertvec^[eln; bcr anbere trug jwei ©tücfc

l^ier gefertigte grcbe l'einitJanb auf bem ilo^fe, unb

bemühte ft(^ mit gleic^ unabn^eicbarer S3c|)arrlid;feit,

fie unö ju »erfanfen, alicö mit einer folci^cn ©ebulb,

©anftmut^, i^i>flic|)feit , unb bem ernjlwürbeöoüfien

:SBene|>men eineö ^Diplomaten, ber um ^rovinjen

|>anbctt, ba^ tt)ir am (Jnbe nid^t mei^r n>iber{le^cn

fonnten, unö beibe ©egenftänbe aufbringen ju laffen.

Einige auö bem Raufen fprac^cn et\»a6 arabifd^,

waö unfere (Sonferfation feljr erlcicl;terte , unb aU

Yoiv furj •OCX ©onnenuntergang fd^ieben, gefc^a'^ c^

in befter j^reunbfc^aft mit %U unb 3ung, wetd^e

nod^ baburc^) vermehrt würbe, bap wir 9)?ün3e unb

?einwanb, obgleid^ fd)on bcja^lt, aU ©efc^enfc



5urü(flte^en. 2)tefe Cetttivanb galt übn'gcnö, beiläufig

gcfagt, m lange Streifen gefcfymtten, fonft aU 2)?iinje

tm ?antc hex iBavaka'ö, unb weit U^ nac^ bcm

©uban ^tnab. 3e^t muf , bei 25erlufi beö ^o^fcö,

überall bie SJJünje beö @ou»ernement^ naö) bem

befiimmten ^arif angenommen werben. D^nc btefc

Strenge würbe man bie (Jingebornen nie baju ge^

brad^t |)aben. 2llö ein merfwürbigeö ^d^tn bcr

forglofen Snbolenj btefcr äöilben, mup iä) no(^

golgenbcö anführen. @ie er^ä^ltcn unö, baf baffelbe

Mpferb, welc^eö wir gefeiten, i^nen au^erorbents

li^en Schaben jufüge, benn wenn eö bie ^Zac^t

austräte, um fic^ ju äpen, [o 5?er|ieere eö gewofins

116) brei btö »ier gebban gelbfrüd^te auf einmal.

Sßarum mac^t 3^v benn nic^t 3agb auf baö 3:^ier?

frug i(l>. „3a, wir fiaben baran fd^on gebac^t,"

war bie Slntwort, „unb bal^er einem 3)?anne in

Duabis^alfa, ber fic^ mit [otc^cr 3agb ah

giebt, wijjen laffen, ba§ fic^ je^t ein ^Rilpferb

piex aufhalte, dx ^at au6) geantwortet, bap, fobalb

er fi(^ eine ^^arpunc »erfcl;affcn fönne , er fommcn

werbe." 2)iefe Sluefunft warb unö burd^ einen

ägi)ptif(^en ©olbaten genau »erbolinetfc^t. ©eitbcm



bie ?eutc ftc^' an ben 3«9« gewcnbet, tfi nun fc^on

ein Wlcnat »crffojfen, wä^rcnb bem baö 9?i(^fcvb

einige »ierjig gcbban vev:^eert ^aUn fott; bcnnod;

^at fiä) biö|)er Sf^iemanb entfc^Iiepcn fönncn, bie

^agb fclbfi 3u unternehmen, obßtcid^ eö an SBaffcu

unb geucrgeivebren nic^t fe|>It, ja fogav ein Sofien

9'Jeger ©olbaten, mit Slttem bergtcic^en njo^t »ev*

feigen, eine ^alU ©tunbe »on pier cam^irt, atfo

nit^tö leichter gewefen wäre, o.U bei* ©acf)e mit

eignen Gräften längfi ein (5nbe ju machen, (fben

fo benft auö Snbotenj auc^ ^ier, ttJie länge beö

ganjen (^luffe^, 9'Jicmanb baran, ben ^cid)t^um beö

^m an %i^^cn ju benu^cn , unb feit* wir Slffuan

»ertiepen, ift unö feiner jener fd^macf^aften 33es

wo|)ner bcr 2;iefe mepr ju @cft(^t gefommen , wir

fetbfi aber :^aben leiber Weber ^ci}c noc^ Slngeln

mit unö genommen.

2Bir wanberten nun in ber 2lbenbfü^Ie nad^

bem Tempel, beffen ©äuten, aii^ xöt^liä) geftreiftem,

hartem ©anbftein, ju ben lei^tefien unb eleganteftcn

äg^ptifc^er 33aufunft gel^örcn. (5ö gab bercn gegen

ftebenjig, öon benen !aum noc^ ein XJrittbeil, unb

auä) üon biefen nur ge^n »ottfiänbig fielen geblieben
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finb. Da man tte 3itnge beö 8cfoftriö nebfi beneu

t>ie(cr antern ber alteftcn ^^araonen barauf finbet,

fo barf man nt^t gweifetn, ba^ btefev 33au auö

jenen S^ü^n ^crfiammt, unb feine Sf'^ftörung nur

entwebcr einem ^bkben , ober bcm SQSeic^en be^

auö ^bjiegeln bejie|)enbcn Unterbauet jujufc^reiben

ifl. 2)aö ©ebäube mit einem großen SSor|>of, in

bem nod; einige 5?erfliimmette ®p|>t;nre angetroffen

werben, nebfl bcn ©puren einer prachtvollen ^treppe

von 57 gu^ 33reite , bie jum ^cmpet |)inauffü|>rte,

f^eint auö brei großen vP>aupt[ä(en befianben ju

liaben, mit ©äulen i^on »erfcf)iebcner Sßer^ierung

unb gorm. 2>a nur wenige ber jufammengeftiirsten

5WatcriaIien su anbern S^ecfen wfggefiiprt worben

flnb, fo ^at man 9)?ü^e, über bie enormen «£)aufen

t>on 9iuinen |)intt>egsuflettern , wcldje aüe ^beile

bcö X^empelö anfüllen. 2Sir fiifrtcn ^ier eine ^^äne

auf, bte fidj aber fogleic^ »icber unter bcm ^antx-

werf »erfroc^, o^ne bafj wir ftc au^er^atb bcffelben

flicken fa^cn, fo ba^ jTe alfo wabrfc^eintid) ein

fefieö ÜJJalepartuö ^ier ^attc , in baö fie ftc^ t>or

unö 3urücf5cg.

Der J^empel ift nad) feinen genauen 3)Zaa§en
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unb anbcrn ^artifularitäten »on mc|)reren S'ictfcnbcn

au^fü^dic^ befd^ricbcn werben, ha er febo^ eine

gro^e 3)?cnge nod^ unentjifferter ^{erogIt):p|ien imb

fe|)r et9ent|)ümlid;e Sculpturen entölt, fo ifi cö

fe^r ju bebaucrn, ba^ biö^er noc^ 9'^temanb, mit

ben ÄenntnilTen (J^ampoltionö ouögerüftet , i^n ge;

nauer unterführte, ha er gewi§ fepr intereffante

pifiorifd^e Sluffd^Iiip gu geben »ermag. 23tele ©aus

len beffelben finb an iljrer ®a^ mit einer 9?ci^e

giguren umgeben, bie ©efangcne mit auf ben Etüden

gebunbnen Jpänhcn »orftetten, beren falber Äör^er

aber unten jebe^mat burd; eine ^artoufc^e (\vaß wir

9?ing nennen, t(|> aber lieber, nad; gorm unb BwecE

mit „ 2ßavpenfd;flb " bejeid^nen möchte) »erbecft iji.

2luf biefen ©c^ilbern finb , nac^ äöabbington'ö 2lns

gäbe, bie 9?amen eroberter Stäbte unb ^ro^injen

»er^eic^net, unb bie gigurcn ^dhft, wdä^t burc^s

gängig Sett)o|)ner nörblid^er ©egenben ansubcu;

ten fc^einen, tragen meijlenö eine Äopfbeberfung, bie

entiveber ber perftfc^cn 9)?ii^e , ober aud; einige

bavon i^oüfommen bem l^eutigen ä'gi;:ptif{|)en ^arbuf(|i

gleichen. X)ic 5trbeit ift |>t)d)fi forgfättig, unb gang

im cinfad;en unb ebeln ©tt;l ber Ufttn ^ät. ^a^«
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fc(6e Qüt öOtt ben ^riefen, (Kapitalen unb anberit

£;rnamcntcn, bie fic^ oft griec^ifc^er (Sfcgang näf>ern,

fo tt>ie überbauet ber gan^e 33au bebeutcnb »on ber

©(^»ere unb bcm finfiern (?rnft anbcrer cig^^tifc^er

SIcmpcI auö bicfer ^ericbe abweicht. 2tuc^ tfi er

ni(^t ganj fo folcffal in feinen formen. 2)er crfie

unb Qxö^tc ©aal pat bei 88 gu^ 3:icfe, 103 gu§

23rcite, bic ©äulen 5 '^n^ 7 3oß 2)ur(^mefer, unb

nid)t über einige 40 gu^ ^^ö^e. 2)ie 5wei anbern

©älc verringern fleh grabatim unb hinter ibnen

befanb fic^, von jtriJlf oäulen eingefaßt, bae Adytum

ober SlUer^eiligfie. Da bic Slbbübung be<? Jupiter

StntTOon ^ier einigemal öorfommt, fo ifi ju »er^

mutzen , ba^ i^m ber 2:empel geweift war. 2lu(^

bcmerften wir ©culpturen, bie (Julcn unb ©eier,

unb eine bai^on ben Slpiö barftellten. Die 9?uine

in i^rcm ganjen Umfange am ^ianbe ber SBüfic an

einen ^atmcnwalb unb bie (Jrb^ütten bee Dorfes

Öolib getepnt, ge^i>rt burc^ bie roftge gärbung be<?

©teine unb bie malerifc^e DiepofTtion iprer ^rüms

mermaffen gewi^ ju ben fc^önfien in S^iubien, unb

mu^ hti jebem D^cifcnben, welcher bergteidjen über*
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|>aupt ju f^ä^cn tod^ , einen nic^t Ui(!i)t ju »er?

löf^enben ©nbrucf juriicflaffcn.

SQSegen einer großen öftlic^en Krümmung bc^

gtuffe^, bie er von Solib auö maü)t, mußten tt>ir

in ber folgenden S^ac^t t»ie 'iSiüfu quer ^inburd^

a^t beutfc^e 9J2eiIen iveit burc^fdjneiben. 2)er Su«

faß woUtc, ba^ tt)ir, um einen ^affenben, vor bem

falten SBinb gefc^ü^ten, giccf ^u einigen @tunben

9?u^e aufjuftnben, einen anbern SBeg aU bie (Sara*

»ane cinfc^Iugen. 2)ieö rettete einem 9)?atro[en i?on

ber 35arfc, ber bie ^5ara»ane begleitete, um^rfc^etns

lief) baö ?e6en; benn auf feinem 5;|>iere eingefc^Iafen

^atte er fld^ unkmerft »on i^r entfernt, unb wir

fingen i^n auf, aU er in gri)pter Slngft, um jTe

wieber aufjufucljen, grabe in »oüer (äile bie falf^jc

9?ic^tung nac^ bem Innern gewählt ^atte. Sßerirrung

ifi aber l[>ier eine bebenflic^e ©ac^e, unb eö »ergebt

faum ein 3a^r, njo nid)t ®ou»ernementöccuriere,

ober fonfl einjelnc 3ieifcnbe in ber ^üfu »erfc^wins

ben, opne ba§ mau je wieber üwaß »on i^nen ^oxt.

2)ie ©c^neüigfeit unb 2luebauer, mit ber biefe doü'-

riere bie größten 3:ouren auf fo unbequemen 3:pieren

unb bei fo großer ^i^e juriicfregen
,

ge^t faft in'$J
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Unglaubliche , unb wir fanbcn bereit oft tn bct

nä(^tltd)en, [(bäuerlichen einfamfeit biefcr SBüjJen,

ganj allein neben if)rem 2)romebare in ben ©anb

gebettet unb ben Sü^ct um ben 2trm gewitfelt, au^«

ru^en, um 2}?en[(^ unb 2:^ier einige Stunben beö

crfrifc^enben (Sc^tafeö genießen ju laffen. &:fl nac^

9 U^r, Ui fc^on fe^r ^ei^'cr @onne, erreichten »tr

gafir;S3int, n)0 ber »orige ©ouöemeur »on Dongota,

otö fromme Stiftung, eine 3)?ofc^ee mit einem Ä|ian

erbaut pat, in bem jeber iWeifcnbe unentgeltlich DU
bac^ unb gefü|>Iteö SSaffer erhält. 3« biefem le^s

tcrn 3wecf finb bie bur^ficfernben Ärüge, w>elcbe

in Äbene gefertigt werben , ein wa^r^aft unfc^ägs

bareö ^ülfemittel in biefen Räubern, unb ba man

fie nid^t immer t?crrät^ig ftnbet, fo t^ut jeber S^eis

fenbe »o^I, fic^ im 23crauö mit ber grc^tmögltc^fien

Quantität berfclben ju öerfeben. £)aö lauefte SSaffcr,

wenn ee bem 2uft5uge nur einige (Stunben auegefc^t

hUiht, wirb fü^I barin, unb in ber S^ac^t cisfalt.

^ac^ ac^t ober »ierje^n Ziagen aber »erflopfen fic^

bie ^orcn tc^ Ärügeö, unb er t^ut bann nic^t me^r

ganj bicfelbcn 2)tcnflc; babei finb bicfc @efci;irre

au^ fo 5crbrc^li^, ba^ ber geringflc 5lnfiop fie
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fcefd^ä'btgt ober ganj jcrfc^cttt; tn t»cr Jpant wiegen

fle fo leicht wie eine gcber. ^an pat jwar in

mci^rereit Kantern ©cfä^e mit ä^nlid;en (Sigenfc^afs

Uli, feine aber, bic ic^ fenne, finb an fd)ncUcr

äöirffamfeit ben tviigen öon Ä^ene ju vergleichen.

2)anf ipnen, fehlte eö unö biö jie^t, wo wir unferc

3Ju|)epIä$e noc^ meiftenö am 'iRü ftnben, aud; in ben

|>cipeften ^agen noc^) nie an gefaltetem 2Baffer.

©er woplt^ätige Erbauer beö Ä^an'ö ^attc

aud; Säume bayor vffanjen faffen, bie bereite weite

fronen um fid) l^er breiteten, unb unter i|>rem

ft^attigen 2)ome nahmen wir unfere einftweiligc

SSo^nung, bid)t über bcm gtu^, ber ^ier wieber

»on »ielen gelfen burt^wirft erf4)cint. 23alb na(^

unferer 2lnfunft bcfuc^te mic^ ber ^^ajir bce 2)orfeö

mit einem fleincn ©efcige. Qx war ein Singcborner

unb einer ber angefepcnften ßigent^mer ber ©egenb,

v^on fanftem, einnc^menbem Jöetragen unb f(^arfcr

2luffaf[ung$^gabe , worin fiä) bie Straber über^au^t

fel^r »on (Europäern geringen ©tanbeö auöseid^nert.

3c^ benu^te bie @elcgenl;cit, Ui bicfem gfaubwiirs

bigeu 2l?anne »erfd;iebenc (^rfunbigungcn über bie

wallten SBer^äitniffc ber Untert^anen jur S'iegierung
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cmjujte^en, welche idi) f^ätcr hux^ woi^Iunt errichtete

unb imparteüf^e Seutc tmmer fcejiattgt fanb. @ie

tauten frei(i(^ fepr »erf^tebcn »on ten SlnfUigcn

ntciprerer 9?eifenben, oBgtei^ l^ier etn atö großer

Sanbbeflßcr felbft 53etl^eiltgter fprac^ , unb neben

bcm ^obe aud) ben ^abel ntc^t »erfc^wicg. So wirb

weiter unten manntd;facf)e @elcgen|ieit geben, auf

biefen ©egenftanb weittäufttger jurücfgufommen.

2)te folgenbe «Station ift ^affir, unb bie 2)iflan5

betrug nur fünf beutfdje 3)?cticn, ober jc^n ©tunben.

©c^on nac^ ber erfien ^äifte beö SQSegei^ trat bie

SÖüjie gans in ben ^intergrunb, unb bie aüerbingö

fe^r öernac^la'^igten (5bnen »on Songoia begannen

f?(^ aUmä^li^ »or unß auejubreiten. 2Sir fanben

auf benfelben fafl eben fo »iet wieber »erla^ncö alö

angebaute^ ^anb, weil in ben legten 3a^ren fc^were

c^ibemi[d)e ^ranfReiten eine 3)?enge 3)ien[c^en ^in*

gerafft ^aben. 5lu(^ ftnben ^ier wirflic^ päujigc

Stuewanberungen nac^ bem :Darfur ftatt, wo ][e|t

ein fe^r unterne^mcnber ,
frembe (Kolonien begönfti*

genber ©ultan ^crrfc^t, beffen weite Sänber jlc^

täg(id) »crgrö'^ern, unb von mehreren ©flaoen^änb*

Kern, mit benen i(^ mid) unterbielt, atö ein ^^arabieö
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t>cr ^ütte unb fceö aSo^tleknö gcfc^tlbert werben.

Sluf tcn »crlapnen gelbem, beren fiinftlid;c Ses

wä'fferung natürttd; gletc^faUö aufgehört ^at, ftnb

neue ivette 2J?imofenbt(fi(^tc ewac^fen, unb ber

©iftbaum Uü^t picr in ben fc^ö'nfien (Jremplaren.

Slntilopen finb päuftg tn btcfeu ©ebüfc^en, auc^

fapen tt)tr »tele diehpü^ncx »on einer großem ®aU

tung atö bie unfn'gen, unb oft umflatterten unö

Heinere bunte 23ögel »om fc^onfien ©efi'eber.

^afftr, baö über eine ©tunbe »ont 9?tl entfernt

liegt, »erriet^ fc(;on burc^ beffre Käufer, forgfälttgerc

Kultur, unb einen gewiffen nte^r ctviliftrten 5lnfirid)

ber ^intvopner, wie burc^ bie ^ntvefcnpeit ägpptifc^er

£)ffijicrc mit einem ^etad)ement »on breipig Mann,

bie S^a^e ber ^auptfiabt. 2tud^ ^ier war ber

Äafd^eff tin gcbilbctcr ?Wann, unb fein ^lirfe, fon=

bern ein ©ngeborncr. 3« ^affir beginnen bie

weifen Slmeifen, bie fd;re(!lief)cn ^permiten, welche

alle (Sfeften aerf^ören, i^re 33er^eerungcn. ^Jament-

lid; lieben fte ©lieber [o [e^r, baf fte einen ganjen

golianten in einer "^aö^t fafi rein aufjufreffen im

©tanbe ftnb, wk idi) fpöter ein Seifpiel baöon beim

2)oftor 3fen in 2)ongola mit eignen Slugen fa^.
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X)ic Dorfbewohner brachten anö) fogleic^ mehrere

Sngarebö, eine 2trt ©op^a'^ »on anttfer gorm, ^«s

bei getragen, auf t)ie |Te unö cmluben, aüe unfere

Äoffer unb übrigen ©ac^cn ju legen, ba, »aö an

ber (^be bliebe, fonjl über 9?ac^t ber Slmeifen S3eute

»erbe, ©icfe (Jngarebö flnb ein eben [o bauer^afteö

aU bequemet 3J?eubel, unb i^ ^ai>c einö berfelben,

baö mir abtt>e4)felnb aU 53eW, ©op^a ober ©artens

banf biente, jwei 3fl^te lang mit mir geführt, unb

gule^t atö 2)iobeU au^ glücftic^ no(|> mit na(!^ @u;

ro^)a jurücfgebradjt. ß^ befte^t auö einem ^ia^men

von fe^r feftem ^otje mit »ier furzen gebrec^felten

gü§en. (5in 9^e^ überfpannt baö ©an^e, wetc^e^

auö in Streifen gefc^nittnet frifc^er Dci;fen^aut

angefertigt ifi unb, burc^ ba^ 2:rocfnen fic^ eng

jufammenjie^enb, ber ^agerftätte eben fo üicl Dauern

^aftigfeit ate (5Ia|iicität giebt. Daö (^ngarcb iviber^

jJef>t tagelangem 9tegen wie ber glü^enben Sonnen?

f>i§c glcid; gut, unb man braud;t nur einen Xt'^piö)

barauf ju legen, um fl(^ ben bequemften, vor ^n«

feften gefiederten D?u|>eji§ ju »erfc^affen, ber überbie^

ein [o geringe^ &cmd)t ^at, bap er auf baö teid^s

tefie übcratt ^in ju tranöportiren ijl. !Wan bcmi^t

a)U^(mck 'Üli't Xtiä). III. 2
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fiter bte erwähnten ^autftrcifen a\iä) nod^ gur 5ßcrs

ferttr;ung mc|irerer anbcrer ©egcnfiä'nbc , unb fonfl

btenten fie fogar ju graufamcn ^recuttonen, tnbcm

man bcn ©eliquentcn tamtt fcfl an einen 23aum

i6anb, unb bort ber Sffiirfung ber «Sonne fo lange

übcrttef, h'ö bte attgemari; sufammen trocEncnben

Sttemen t|>n tangfam 3crquctfd)t i^atten.

Söir fanben -^afftr eben von bem ber ^vovtn^

2!)ongota ganj etgent^ümltc^en c^tbemtfcf;en ^tcber

ftarf tnfictrt, baö mit S^afenbtuten unb Srkec^en

anfängt, unb ftd; immer in fpäteftenö ad^t ^agen

entfc^eibet, narf; wdd)cv ^eriobe ber !l^ob ober fd^nettc

Seffcrung erfolgt. 33or brei 9J?onaten wütpete bte

Äranf^eit in ©ongota fetbfi, je^t fc^eint fte weiter

itö'rMic^ fort^ufc^reiten. ü)?anc^e fialten fte für eine

mobifi'cirte gorm ber &}t>U)si unb in 5?crfd^iebenen

©^)mptomcn fd;cint fte in ber 3::^at ötel Slcl^nlic^feit

ntit t^r ju |>akn, boc^ ifi fte in ber Siegel weniger

fc^merjpaft. ©oftor ^ocf;, ein großer Slnticontagios

nift, ber ^efl unb ^oUxa in Sltevanbrien ftubirte,

befud^tc einige ber -Traufen unb l^interliep eine 3Sor=

fc^rift für i^re S3e^anbrung, i?on ber er guten Erfolg

erwartete. Bugteic^ Bebauerte er aber fe^r, nic^t
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längere ^tit jur 23coKi^tuiig einer, tvic er aU

Strjt fie nannte, „[o ^cd^ft intereffanten"

^ranf^eit ju haben.

Die (Entfernung non ^tcr naä) 2)ongoIa t>eträgt

no(^ »icrse^n Stunten. 2)er vj^arafter ber ©egenb

tlicb terfelbe wie gefiem. ßingegangnc geifcer

zeigten ficf) noc^ immer ^äufig, n?aren aber feltnev

mit Säumen beivac^fen, ja 2)ongc(a felbfi, ein ^iems

li^ anfe|)nlic^er , aber aud; nur üon ro^en, unges

weihten (Jrtjiegeln , ober mit ©trop gefnetetem

l?epm aufgeführter Ort, erfd^ien »cn biefer 8eite

baumtcö, unb nur nac^ bem ^ü ju mit einigen

grünen (jluren umgeben.

2)ie 8tabt jerfäUt in jwei abgcfonberte X^tik,

n?oöon ber eine mit crenelirten ^ebmmauern, einigen

2:^ürmen, unb jum ^^eil burc^ einen fc^wac^en

©rabcn befeftigt ifl, waö aber jur 33ert|>eibigung

gegen bie öingebornen vcUfommen binreid^t. ^ier

refibiren aKe 33eamte bcö ©ouöernementö neben ben

Äafcrnen ber ©arnifon , bie auö einem 23ataitton

Infanterie ( tf>eilö äg9)ptif4>e 3nöatiben , thtiU

<£(^tt)arjc) unb auö brci* hiß »icrbunbcrt ^fcrben

unregelmäßiger ^ai>aUeric befielt. Qiw großer

2-
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2Saffcnp(a^ bcftnbet ft(^ in ber 2)?ittc bcö Ouartierö.

2)er anbere X^di bcr Statt, größer unt> etwa^

näf>cr am g(u§ gelegen, enthält bic übrigen ©c*

wo^ncr, o^ngefä^r 6000 ©ectcn. 3D?an ftnbet bas

fclbft einen red^t gut furnirten 35ajar unb einige

wenige neugebaute Käufer ber 9?eic^f}en am ges

brannten Siegeln mit regulairen gcnfierrei^cn, biefc

jebod^ noc^ o^ne @(a^.

2)cr türfifc^e ®ou\)crneur (^ubir) patte fo

wenig 5ln|la(ten ju meinem ßm^fang getroffen, unb

mir ein fo fc^lec^te^ ^auö in ber 5^äl)e beö gtuffc^

angewiefen, ba^ i(^ »o^og, meine ^titt im ^elbc

baneben auffc^lagen ju taffen, worauf i6) t>\ix6) mei=^

neu ^awa9 bem ©ouöerneur eine fei^r |iarte 23ots

fc^aft au^ric^ten tiep. %U er mi^ barauf am

anbern 2)?orgen befuc^te, empfing i^ i|>n o^ne auf*

jujle^en in meinem S^tc, Ut^ i^m Weber Kaffee

nod^ pfeife reid;en , refüftrte baö nun folgenbc

Slnerbieten feinet eigenen |>aufe^, unb erfiärte, bap

i6) mit i^m bur(|auö nid;tö ju fc^afen ^aben wotte,

aber ©einer ^opeit bem SSiccfönige bic 0?iige [eincö

ungefc^tiffcncn ^Betragene übertaffen werbe.

SBenn man bie Mittel ^at, cö burc^jufe^en, b. ^.
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wenn bte XüxUix gegrünbete llrfa^e ju gtaukn

l^a&en, ba^ man t^neu gefci^rli(i;>n?erben fönue, ifi

eö gut, mit t^nen fo umjuge^en unb P; nid)t ba^

©evingjie öon t^nen gefatten jujaffen, wie über-

|>au^)t ein ftolseö unb faltet 33ene|>men immer weit

beffern Grfolg hd i|>neu ^at, d^.entgegenfommenbe

gamiliarität unb viele ^öflid^feitsbemonftrationen.

2)er Oouverneuv öon Songola unb ic^ würben na(^

biefer ©cene, »on ber fein ganjeö ©efotgc unb ber

i^n bcgieitenbe ^ommanbant ber Gruppen BewQcn

gewefen waren, jule^t bennoc^ bie beften greunbe;

benn nacf)bem er mid^ burc|> öiele entfd;ulbigungeu

bcf<f)Wi(|tigt ^atte, lie^ er mir eö an nicl;tö me^r

fe|)len, unb überhäufte mi^ wirflic^ mit Slrtigfeiten

fowo^t wä^rcnb meinet je^igen Slufentljalteö, atö

bei meiner üiüdU^x mä) mefjreren 5D?onatcn, wä^s

rcnb wetd)er S^t er mir jugteic^ ben ®ebrauc^

feiner eignen jwei ^f^ilbarfen für ben ganjen 25erlauf

meiner weitem 9ieife überliep.

Sllö iä) am Slbenb mein ^ortefeuiUc re\)ibirtc,

fanb id) mit ni4>t geringem ©d;recfcn, ba§ ber »or«

Ic^te 33anb meineö 9^eife|ourna(ö barin fehlte. (5in

Slutor pängt an foId;en 25ingcn wie an 6(^ä§cn,
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o^gteid^ tics nur eine X^ov^cit [cj)u mag. %nQ tcv

angeftcUten Unterfud;ung ging pev»or, t>afj t>a^ iöuc^

in ^afir, iveI4>eö mx mitten in ber ^Zac^t, noc^

im 25unfc(n, »ei*(ie§cn, im S^^i^ übcrfe|)en unb 5)eri

geffen »orten fcpn miiffe. 3<^ f^idte fogteid? einen

unfrer arabifc^cn ?eute auf tem fc^nettften :Dromc=

bare barnac^ nb, ber eö aud; am 3)UH*gen barauf

Qlüdli^ n?iet) erbrachte. 2)te^ war jeboc^ nur einem

günftigcn 3ufa(( ju banfcn, beim fd;on ^attc man

unter 5tnfü^rung bce Äafd;eff*ö aik Käufer bc^

2)orfeö »ergebend burd;fud)t, unb mein Slraber fa0

wieber bereite auf feinem 2)romebar, um unyerric^;

teter @ac^e 5urüd3ufe^ren, aU il;m einer ber ^anb=

leutc gegen bae 33erfpre^en ber 33crfd;wiegenpeit

unb cineö ^adfc^ie »erriet^, t>a^ baö gc[ud;te Sud;

jld^ ^wei ©tunbcn x>on ^itx Ui einem gafi befcinbe,

ber fe^r wirffame 2lmu(ete gegen ba$J graf[ircnbc

i^ieber barauö ju fd;neiben beabftc^tige. ßu meiner

großen 3ufneben^ett ^attt biefc 3üuftration meiner

unbebeutenben <£^rift3Ü'ge nod^ faum begonnen, ciU

ber Slraber hei bem '31)kbt eintraf, unb mit »f)iilfe

feincö Äurbatfd) bie f4)ne((e v)teftitution erzwang.

3c^ erlieft SlUcö biö auf ein einjige^ l^crauege^
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fc^nittenee 33(att , waö leicht gu.ergänscn war, ins

taU wtebcr. Der ©lücfefaU warb burc^ bie Leerung

einer 23outeiüe v5^ampagner gefeiert, hie mix jwet

pier anwefenbe Europäer mit auetrinfen patfen, bec

aU aJZilitairarjt angejletttc 2)oftor 3fen, früher

l^annö^rifci^er Cfji'äier unb ber Slpot^cfer ,

e|>ema(0 franjöfifcler 2)ra9oner^auptmann unb eine

3eitlang wo|)reub be<J Äriegö ccmmaubant »on

"»^Jiriia im öatertcinbifcf;en ©ac^fcn! Söci^renb biefcr

^ibation fa^ eö um unö, unter ben 2)?imcfcn unb

(S^comoren, bie um mein 3elt fianbeu, bei 36 ®rab

^i§e, anc im ^arabiefe an^. 2)2e^rere ^unbe, bie

einen £noc()en ju erpafc&en fut^ten, in ber grünen

©crftc gelagerte ^^fevbc unb ^ameele, fette ^üpe,

©c^aafe unb Biegen ber na^en SJ^eierei, eine junge

©iraffe unb jwei ffeine ©ajeUen, bie mir ber ©ous

»erneur ge[(l;cnft, unb auf welker erficren i4> be-

reite nid;t befonberö gelungene 9?eitv»erfud)e angefiettt

^atte, tummelten fiö) in frieblic|)er (Eintracht um unö

|ier, wäDrenb rotk, grüne unb Haue 236'ge( »on

ben %c\tcn jtvitfc^erten , unb im ^du fetbfi »er;

frf)iebnc niebli(|)c ©ibec^fcn mit fta^lblauen ©c^wäus

jen, fo wie einige jwanjig fotoffale ©pinnen mit
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litic^T df^ jeUfangctt deinen, an beu SÖSänbcu f>iuauf:

«rrb pixabikftn unb unö ptvctien mit t^rcm 33efu4)

feibfl auf bem Zi^ä)t Beehrten. 2)te ^(agenben 3nfeftcn

3lcgt;ptenö bagegcn: SSanjen, ^to^e, (laufe, unb

fettfl ÜJtuöh'to'ö, vvarctt gur ©cUeni^eit gcn?orben,

unb ttJurbcn fpätcv gar nid^t me^r angetroffen, ©ö

«tu^ fiter ju l^etf für fte fepn. Dafür quälen (5tncn

a6er fteine Slmetfen, bte fid; in iTIeiber unb 33etteu

ttrititf^cn, unb anö^ »or ben $i;^erintten ^at man bte

^ffeften förtttjd'^renb tn Sld^t gu nehmen.

,"'^Uc ^ebchsmtttel fc^tenen unö tn 2)ongota »on

befonbrer @üte ju fe^n, befonber^ ba^ ©(^lac^ts

ff^tfd^, unb bic greife blieben nod) immer fepr ge*

mjf." Sind; bereitet man ^iCr eine 5trt S5ier aue

iiutrb, '53itbtr genannt, waö bi^ Partum l^inauf

iibtid; ift, unb leidstem ^'iac^bier gleicht, baö etwaQ

fducr 3U werben anfängt. 3n ber ^i^e ift eö nic^t

unangenc|)m, unb fu^iTenb, mu^ aber tvenigftenö aUc

3tt)ei 2;age frifc^ gcmad^t tverben. 3n ©äprung

überge|>enb öeränbert ee feinen ©efd^macf, unb ivirb

gü einem feljr beraufc^enben, ber ©efunb|>eit nad;;

t^citigen ©etränf. grifd; Uxdict em^finbet jeboc^

Sflicmanb unter un^ üble golgen ba»on.
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^epmpaüaft, \»o er aufer feinen äSeibern auc^ eine

grof e Slnja^l junger abyffinifc^er unb S^^eger^^naben

unterhält, beren weibifc^e unb coquette 2}?anicrett

einem (Europäer nic^t wenig fonbevbar »crfommen.

Die ©flauen fiub übrigen^ |iier nii^t ivo^Ifeiler aU

in Äa^ira, unb 2)oftor ^od; mufte einen jungen

ißurfc^en »on fünf^e^n 3a^ren mit 2000 ^iaftern

(500 grviuffn) be^aplen. DZad^^cr befa^en tvir in

S5eg(eitung beö 2)2ubir'ö bie ^nbigofabvifcn , todd)c

3)Je^emcb %Ü angelegt ^at, unb iveld;e jeöt brei

Cualitäten 3nbigo liefern, njoöon bie crjle bem

inbifcfjen gleid^fommt. X)ie Cfa baüon to\ict ber

Siegierung 24 ^iafUx , unb mxh für 80 fiaftex

»erfauft. ^an fertigt im ©anjen iä^xlid^ an 50,000

£)fa, unb fein öuro^JÖier ifi me^r in ben gabrifcn

angcfleUt. 2)er @out)erneur befl^t einige fepr ivo^t

unter^oitenc ©arten mit fc^önen SBein^tantagen unb

)>kUn anbern jum 2;^eil ouö torbofan perfiammen^

bcn gru(^tbäumcn. 3n einem bcrfclbcn befanb fid;

ein fepr elegant »eruierter ©afi — benn man trifft

ühcxaU in ber 9iä^e öon Dongofa in mäßiger Zkfc

9ZiI»vafTer an — ber oon bem fd;önftcn ^inbi^iep
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tn]33ewcgutt3 gefegt würbe, ta$ i^ in meinem Cebeu

gefc^cn pabe. 25tc ^iejlgcn D(i^fen finb tva^vc

^rvid)tcremplarc , foloffat mit grabem ^euj, »on

lierrlic^em ©Itebcrbau, unb jetc^nen fiel; »or anberit

t^reö ®cfd;lecf;tö noc^ burd^ ein fe^r l^o^e^ SOSiebe^

ro^ unb eine fonberbare 25erlänöerung ber ^aut am

^olfc auö, btc anttxü)d{b ($uf tief, tt)ie ein ©ewanb

^erab^ängt, unb i^nen ein majefiätifc^eö 5lnfe|>tt ^itU.

3n einem meljv atö geivöpnlid) reinli(|i gepaUnen

Statte banekn, bejTen ^of mit 33äumen Qr^Uxt

war, unter benen mit 3::ep:pid;en belegte (Engareb^

5ur 9?u^e einluben, fa|ien wir einige 2>romebare bcr

cbeifteu 9?ace, unb »icr ©iraffen »on »erfc^icbuer

©rö'^c. Die ©iraffen ftnb in ber angrcnjenben

SBiifle fo |»äufig hti :DongoIa, iia^ man eine ber*

fclbcn für 50 — 60 [panifc^e S^^aler faufen fann.

(^ß ge|>ört aber eine befonbere (frtaubni^ ber Ute-

gierung baju, um fie ^u erportiren. Der ©ouöer*

neur pafftrt für fe^r xd^, unb man vertraute mir

unter bem ©iegel beö ©e|>eimniffe<?, ba^ bicö bai^cr

lä'me, weil er in ber Umgegcnb eine Diamantengrube

entberft ^aU, "^a^ fidlerem 9'la(|)ri4>ten jeboc^, bic

'i(^ cin3U3ie|>en ©elegenbeit fanb, beftc^t biefe X)ias
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mantcngru&c »o^I me|>r tn einer lufrattvcn Sc&anbs

lung ber Sl^v^^^^f welche letter nur 511 vielen ber

^tejTgen ü}?acI)tDater @e(c9en|)cit ju ben fc^amtofefieu

iPctrügereicn gelten, feie fowo^t tie (Jinivc^ner, aU

^^t^cmct) %ii fclbft treffen, bem boc^ oberfIäd;Iic^c

ober mi^JVoUenbe 33eri(^terftcitter attein bie ©c^ulö

baoon kimeifen woUen. d^ fe^ ^ter genug, nur

einei^ biefer -3)?an6'oer nam^aj^ ju mad;en, »on bem

i6) bic iiberseugenbfien 33eweife erhielt. SlUeö bem

©ouöernement gelieferte betreibe , fRm u. f. m\

muf auc^ wieberum ^Ucu, bie es »erlangen, xiad)

beö S3icefi>nig(J 33crfc^rift, um jeben ü)iangel ^u »ers

meiben, für einen fcftgefe^tcn, aüerbinge etwaö er*

yö^tm, aber nid)t unbiliigcn ^reiö wicbcr »erfauft

werben, wenn fie ec^ jum eignen JBebarf bvaudjen.

Um bicö ju umgeben, bebiente man fld) in 2)ongola

fcigenben 9)?ittele. C^in reid;er Kaufmann im Drt

unb ein foptifc^er 23eamter beö ©ouverncurö, bet

mit einigen ^aufcnb ^iafiern ©cbalt einen s^^ön^igs

mal großem 5tufwanb mac^t
, Ratten angeblid^,

grabe in bcr S^ii, >^o i^ mid) in J)ongoIa bcfanb,

bereite alle S3orrät^e ber 9?egierung 5U tcm bes

jiimmten greife aufgefauft. 2öer nun no^ ttroaß
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fcebur^e, würbe unter biefcm SSorwanb abgetvicfcn

itnb auf btc 3«t »ertröfiet, wo wieber neue 33or?

rät|»e eingegangen wären. 33on ber '^lot^ gezwungen,

bie fein Söarten sutte^, mußten ba^cr bic Seutc

i^rcn S3cbarf nun ju bov^^eltcn unb bretfa4)en ^ret;

fen öon jienen beiben genannten Ferren ^rit>attm

crfaufen, bte ben ©ewtnnfl mit bem 9)?ubir teilten,

ßben fo üben bie ü}?ilitairt>eamten in biefen t)om.

©i^ ber ^auptregierung ju entfernten ©egenbcn,

t|eil^ bei ber 9?efrutirung , t|>eilö bei anbern ®es

Gegenseiten, eine brücfenbe ^^rannei au^, »on ber

bie betreffenben 3nbi»ibuen ft^ fortwäprenb bur^

@elb toöjufaufcn gezwungen ftnb. 2)iefe '>Slißxäni)c

mögen aUerbingö ju ben ipartietten Huewanberungen

beitragen, ftnbcn aber il^ren ®runb nur in ber

Beifpieltofen 3inmoraIitä't ber v^orne^mcren klaffen,

unb finb nid^t anberö absufteKen, wenn m6) 53?eSes

nteb %\i atte ^a^re fünfzig ©ouocrneuren bie ^öpfe

abfc^Iagen Iie§e — waö auc^ ber fd;te(i)tefte 2:ürfe

boc^ mit :pSitofov^f>if(!)er dln^t nur wie eine un;

abwcnbbare @d;icfung ©otteö anfleht — aU t\xx^

beffere Srjie^ung einer neuen ©eneration. %üx

biefeö Si^l axhätct 9)?eSemeb %U unb fd^eut, rx>k
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wir wiffen, feine Äofien ju feinem Bwerf. 2Senn

tnbeffen auc^ ^ierbet ntcf)t überaü tie swecfmä^igfien

unb fic^erftcn Ü}?tttet angen^enbet würben, fo bebenfe

man, baf ^Dk^emeb 2lli [elbft nur ein 3:ürfe »on

ber mangel^aftefien (^rjie^ung ifl, ber fl^ nur burd^

bie ©röfe feineö eigenen ©enie'ö über bie anbern

fo weit eri^obctt ^at, um cinjufe^en, waö ftc bebürs

fen, aber leiber, biö auf ^öc^fi wenige Sluena^men,

»on fclbftfii4>tigen unb unwiffenben 3?atpgebern ums

geben tfi, bie, weit entfernt feinen liberalen 3been

golge 3u geben, fle überaü, wo fie eö ungeftraft

unb unbemerft ju t^un oermögen, nur ju ^inter^

treiben fuc^en.

Slbenbö machte irf) einen ©^ajierritt na(t> einem

au^er ber ©tabt gelegenen ^ird^^ofc, wo mehrere

berühmte Santon * 9)?onumente flehen, wetd^e man

in ber gorm unfrer ^eufc^obcr aufgeführt pat. 33ci

ben anbern ©rabern t^at ftc^ aücrlei rope ^P|>antafie

funb. 2luf einigen waren giguren »on S^^iercn

unb ©(unten mit farbigen Riefeln aufgelegt, anberc

Ratten bie ©eflatt Heiner Käufer, wieber anbere

tie gorm öon ^(umpen ®efcifen mit .^^enfeln u. f. w.

?ltö wir anfamcn, warb eben ein erfl biefcn ^Worgen



30

©efiorbnci: kgrabcit. Qv lag, tnt>ep man bie @vuk

mad;te, ©cfi'c^t unb 33ruji mit einem Zu6)t um^

' wiefett, unb bic ®einc nacft, auf einer einfachen

Sa^rc neben bem ©rabe , wäprenb eine SJJenge

3)2enf(^en beiberiet ®cfrf)te(^tö um:^er|ianben , unb

wibrige Älagetönc auöftie^en. Die 2)ongoIefer 9)2äb;

(^cn ipafftren für grofe <34>^n|>citen, unb ftnb tn

ber S:^at ^äufi'g fc^ön gett)acf)fcn, unb i?cn fanften

«nmutpigen ©eftd^t^jügen. 2luc^ ^ier jci^neten fic^

einige ber gegenwärtigen hnxä) biefe 9Sor3Ügc au^,

fte waren aber am ganjcn Körper fo mit Oel unb

gett befc^miert, unb t^re ^aare fo tiä bamit fefis

gebacfen, ba^ fk unferem ®c\d)maä unmögtid; jus

fagen fonnten.

5*Md^t für :J^rtmcn.

(j^a^dj 'u(i3] n? luüiüß a^a] injg uaq uaqu^ aj®

uoi^oasctQ 3^i)[n3^]q[0 3iq uau^i üq ' qp© anj :inu

^oq 3im oj '^U3qi3u(p]jnü.i3q3ig5 qun gua^oung' gaq

«f3© J3q ?jt343^ uaaquo ö^sup U3qpu^]qig 3(|)JjiUt>6

?i) -^muuusq l4ni3© 3(|)ij.tn?üu ^mn ijüj usijü^ni

jüuiu(535 uoi;f.wciG 3^J3 3iq 3(^pj3m '^391335 1^316
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Xii ^v^ '^t (p\iu^oani^ Juoß pi tjq 'ui(^vi U3||t|Ji3

n? 31131;^ in^i <|3i| 3|jirq3^j) a3ui3] us^inmg' pv^

ui3(?uoJ '3^31^ ?nü j^m 'a3qo 3]3^ 'i^^nj uw^ijaaa

4)ij ?p4»3j3amg a3u»3j (^U3a^pa< '3jj3a3ju^ ^no anu

fXiqv xpipn}jß a3ui3] ao« qun 'uaqyu^jjno 13(^31«

ti?t?(i ^U38i3 3tq 'aaqpgg 3?ji§ -i^^pj u3^i3unS p\vm

'^iP^']^© 3^]lJt>qiUU0J ?3l(5 U3|43Ui3« 'A"!} Wtl^^

?i3j^jj;j}2) 3iq jvtnD4-J3qn a3i4 3jnig) aajai; aim jnjg

iUiH 'U343|] 3;433au3^]ii32fl:s asQ ßuni^Jlg 3jjd (^un

'pnoij 3au3j3 ?P(2; •I3td]i3^ g3a3Quo ui3 (j^w (pm

M3]3im3ßuo ^iißupjuü an3ua3anog) xi<^ xm ^^(pi^ax

'a33i; qp4?3Q AW^tl 'ui^ouuo ?^iu ^i ?d^ qun- '3»d4

aa^oC P<wS ino aiqnj{g U3q ^anq a3^jJ3^ a3q ji3(u

•Jtüm u3qao« lajjias qun jaiQusvt^n] sjiujg iu3ui3] uoa

— d.JJP^I© 3Qin)[36 3J3iq as »iiaa a3(}D qp^sagg

asupj jiut a3 U3q 'a3U3tci; aauia] U3UJ3 aa jiagg

'3||o4 l^jüaijqn ?i[3p ;uB.iSmj uo ujaüjjjößinjqaij

1^3)1 U3g3ict] ö3]nu(J ?3ui3| 3jo(5' uu 33a3|i3gj au^o

äöir gingen einigemal iväprcnb meinet Slufents

f>a(tö in Dongola auf bie 3agt» vim unö ©asetten-

unb 9lcb^ü^nerbratcn ju »crfd)affen, erlegten auc^

cincö ilagcö ^wei wilbc Äa^cn, bereu geU fc^r f(^t>n
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gejetd^nct tfi. ©oftor unb Stpot^efcr waren tmmct

»on bcr Partie, tt)eld)e befonbcrö ber Sc^tcre, bcr

ben fe^r eifrig von i^m benu^ten SSort^cil l^atte,

feine fpirituöfen ©cträ'nfc fic^ felbfl su »erfertigen,

mit unerfrf)6>fltd)en 2(nefboten auö feiner früheren

militärifc^en vlarriere erweiterte. (5ine feiner J^aupt*

gef(^ic|)ten tt)ar, ba^ er bcm ^aifer ^^^a^oleon tm

^i»ouaf »or U(m, wo^in er in ber 9?ac^t mit einer

wichtigen Se^efc^c gefanbt unb bort tn ein ^cU

geführt würbe, in bem SlUeö fd;Iief, unkfannter

SSeife einen bcrben ©top »on hinten gegeben ^abe,

in ber Slbftc^t 3emanb ju crwedcn, bcr i^n bei bem

Äaifer melben fönne. (5r be^au^tetc, ber 5laifer

fe^ fe^r jornig geworben (on le serait a moins;),

unb bloe biefer ungliicfHcfie Umftanb wäre baran

©(^utb, bap er, oWngead;tet atter feiner SSerbicnfle,

nie ben Drben ber S^renlegion ^aU erhalten fön;

nen. Sine anbere (^jä^Iung, bie einen gröpern

^axahtx ber äßa^r^cit au fic^ trug, fanb tc^ er*

gö$Iic|>. 211^ D^apoleon »on (ii\>a jurürffam unb

tpm 3J?onjteur entgegenging, bientc unfer Sl^ot^efer

in einem ÄavaUerieregiment, baö in Cijon garnifo*

nirt war, unb, bort auf bem SSflaxtt aufgeftettt, »ers



gebend »on «Seiner Äöntglid^cn ^o^cit ^arangmrt

»urtc. 2)a ftc^ fein »vive le Roi!'< ^örcn (äffen

XDoUu, befahl bcr '*]>rmj ®elb unter fcte Solbaten

auejut^ eilen, unb lief namentlich einem ber i^m

na^c ^altenfceu Unteroffiiiere oon feinem 3ltjutanten

ctn ©olfcftücf reichen, n)eI4>eö ©efc^cnf bicfci' mit

ben Sßcrtcn begleitete: „Allons, moo enfant,

prenez , vous voyez, que les Bourbons sont plus

genereux que votre Bonaparte."— „Qu est ce que

9a te f . . . , toi; si nous lui faisons credit" —
rief ber bärtige Ärieger entrüfiet auö, unb lief,

o^ne baö ©olbfiürf an^unebmen, biefcn SBorten nn

lautes: Vive Tfimpereur ! folgen, ba^ augenblitfs

liffy »on bem gangen D?egiment nad^^aiitc, unb

Monsieur überzeugte, bap eö gerat|)en fei?, für

bieemat fo fc^neü als möglich nac^ ^arie aurücfju;

febrcn. 2)cftor 3fen, ein t^atfräftiger a??ann »on

rcbuftem ®ii\t unb Körper, ber bie 2lb|7(^t }^at, fein

@lüc! in 2)arfur s» »erfuf^cn, unterhielt une »on

ber Doftor grancia'fc^cn ^clitif bee bortigen BuU

tonö, ber 3ebcn in fein ^anb herein 5, aber deinen

»ieber pinamiä^t. 3wct Gnglänber fotten fc^wt

f«t fünf 3i>breB bti ihm refibiren unb fcpr gut



34

U^antclt werben, 5lüeö im Ueberflup bcft^en, aber

U€ it^t fem Wlititl jur gluckt ^aben auffiuten fött*

nen. 2)oftor 3fen tt^iU es bennoc^ barauf wagen,

unb aU gef^tcfter 2lqt unb unterrichteter 9J?ilitair

glaubt er ^ienftc Icifien gu fönnen, bie i^m bort

ein glänjenbeö Sooö fiebern. ®e^e eö i^m aber

Wolter in 2)arfur atö in ^anno»er, fagte er, [o

fü^Ic er gar fein 33ebiirfnip in fein SSaterlanb ju*

rürf^ufei^ren. greili^ wu^te er bamatö nod; nic^t,

bap Äönig (5rn|l je^t bafelbji regiere, über ein

treuem 33olf, baö auc^ ®pa^ »erficht.

^crr 3fen ifl atö SJ^ititairargt ber St^adjfotger

eineö granjofen, ^errn ©ermain, in 2)ongoIa, ber

»on einer 5fiegerin, bie er ge^eirat^et ^atte, bafetbjl

5Dcrgiftet würbe. X)er 5Ipot^efer war gegenwärtig, aU

baö SBeib i^m bie ^affetaffe felbfi ganj unbefangen

reichte, bie i^m ben STob brad;te. ^a^ ®ift, auö

bem ©afte beö gefährlichen @trauc^e^ ^räparirt,

ber ^ier überaü jur ^anb ift, war fo l^eftig, ba^

fd^on nac^ wenigen SKinuten (Sibred^en unb (Jon*

»utfionen eintraten , unb ba^ ungtücfiic^e £)^)fer

noc^ in berfelben ^ad)t fiarb, o^ne jeboc^ hi^ auf

ben testen Slugenblirf bie 5Be|tnnung ju t?er(ieren.

£
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Qx »erjte^ hex ^'^e^cnn, obgleich lotefe wenig dltm

über baö ©efc^c^ene U^d^it, unb tte Xpat nur

uitgcfc^icft 5u (äugnen öcrfudjte. 3nte|fen fanb ftc

bcnnoc^ für gut, ba ^err ©ermatn mit großem

ebelmut^ i^re gcfine^mung »er^inberte , 2(Ueö ^on

SQSertp, tva^ fte erlangen fonnte, sufammensurafen,

unb bamit noc^ vor Stnbrucf; beö Xa^c^ ju ent=

flicken. Später tarn fie jcboc^ »ieber suriirf o^ne

weiter beunruhigt 3u werben, unb Uht nod), »on

3^euem »er^eirat^et , in Dongola. Sin fonberbarer

Umfianb war c^, baf ben armen ©ermain erji we*

nigc 2;age »or^er ein ©forpion in bie Sippe gefio*

c^en ^atte, \va^ i^m gro^e ©c^mer^en \?erurfa4)tc,

wo»OH er aber bur4> tin ©pecifxfum, bae man ^ier

gegen bie Siffe biefeö 3nfeftö anwcnbet, unb baö

nur auö bem [d^neUen @enu^ »on swanjig tropfen

Stmmoniafgeit't ; in SBajJer aufgelöjl, befielt, batb

wieber |>erge|leUt werben war.

Dkd) einigen ^agen fam J)oftor fScit^ mit

nod) einem 3)titgliebe ber (>fterreic^ifd)cn naturfor=

fc^enben (Srpebition, fieberfranf, fe^r eienb, unb

^öc^fi melandjolii'd; gefiimmt, von Äartum ^icr an.

Da i(fy bciben Ferren gefpräc^sweife mitt^cilte, ba^

3»
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i^ in i^xt ^u^flapfcn treten wotte, obgleich i^

frü^ct nur bte Slbflc^t Qt^aht, btö Songola ju gelten,

au(^ meine ^roi?t|ionen nur für bicfen S^it^^ciiim

rd(^Ii4> genuß eingerichtet ^ätte, fo rict^en fte mir

cinftimmig unb bringenb »on bcr SSeitcrreife a^,

bereu iöefc^wcrbeu unb mannid^fad^e 9?ot^ fie mit

ben trübftcn garben fcf)i(berten. 3^) ^«tte mic^ ins

bc^ fc^on entft^toffen, wenigftenö hi^ 2)[c^ebe(s53arfat,

fo wtit atö ^err (^ababene öorjubringen, unb tief

mi(^ nic^t me^r irre machen.



^idtehel - fSatfah

yia<i)ttm iö) olfo t>ic iventgcn 9)Zerf)vürbigfetten,

»el(^e 9)?aro!a ober 9?eu*Dongo(a aufsutvcifcn ^at,

ivcI4)eö erft [eit 9}?el^etncb Sltt'^ Eroberung beö

Sanbcö 5ur ^auptftabt bejfetben würbe, Ijtnlmigltd^

t>cfi4>ttgt, meine ja^Irei^e euro^äifd)e (^orrefponbenj

bcfd^tdt wnb meine ^agebüd)er in Orbnung gebracht,

wobei t^ bcnnod^ feinen ?lbenb »erfäumt batte, beö

^ageö Safl unb ^i^e burrf) ein fü^Iee 33ab im 9iil

ju erfrif(|en, fc^iffte iö) mi(^ am 1. 9)?ai mit gutem

SBinbc ncbft meinem ffeinen ©cfolge auf jwci 33arfett

beö ^ubirg nac^ 3)?erat)i ein.

!t)ie 5}?engc ber ©afi'ig, irel^e i^on ^icr an

fo|i ununterbrochen beibc Ufer beö 9'?i(ö befränjen,

t unb bereu cö im ©cretd(> ber SDongola'fci^en Statts

^alter[4)aft im ©anjcn swifc^en 4 — 5000 gibt,
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entfalten etncn dtä^t^nm beö Slnbauö, Vütc man

i^n tn btefen entfernten ©egcnben gewt^ ntc^t tx-

tvarten n^ürbe. Sluc^ prangten tetbe ©ei'ten beö

gluffeö fortwä^rcnb tm fc^önficn @riin, ^äujig mit

:SBaumgvuv^^cn untermtfd;t, bie jeboc^ immer X)on

berfelben 5lrt Meißen, unb bo|>er bur(|) t|>re 2)?onos

tonte ermüben, ein 9?a4)tpeil, ber, >t?te ic^ f(![)on

früher kflagte, atten btefen ^änbern »on Slleranbrteu

an gemein ift, unb mir tvcnigftenö änm fteten

5lufent|»alt barin fe^r verleiben ttJürbe; benn eö

gi^t »iettei^t feinen gtu^ in ber '^tlt, ber bei fo

langem l'aufe im ©an^en fo wenig ÜbttJec^elung

barböte, aU ber 9ii(.

2)ic Slbgaben ber 33ett)0^ner im Äönigreid^

2)ongota, na^e hU ©I^enbp |)inauf, werben faft

burt^gängig nur nac| <BafV^ er|)oben. ^err »Jabal*

»ene be|)au^tet fäl[cl;ltd^ , bap biefe Slbgaben fepv

wiüfiirlic^ öon berOtegierung (benn 33etriigereien

ber einzelnen Beamten ge|>ö'ren nic^t ^ier^er) auf?

erlegt würben unb biö ju 22 fpanifc^e ^paler für

ben <Bati ftiegen, auperbem aber no(| eine unbeftimmte

3}?enge S^JaturaUen ertra geliefert werben müßten,

iik ber geltab nac^per auö ^iot^ bem ©ouuernement
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ju ^o^en greifen »ieter abjufaufen gejtoungen fe^.

2)cr größte <Bali, wcl^tx öter gebtan (ungefähr

einen 2)tagt>ehirger SWorgen) kttjäffern fann, btc

bei ber erfien Grnte 40 Slrbep grud^t geben mögen,

^a^lt nur 15 f^anifc^e ^^ater, unb bic Heineren im

SBer^ältniffe. ^^ eriftiren !einc weitern ^latnxaU

Seiftungen, jvo^I aber Wiht ee ben 23orfie^ern ber

2)iftrifte iiberlaffen, einen ^fieil (boc^ gefe&Hc^ nie

me^r aU fünf 2lrbe^) ber obigen ©umme in -Jtatu;

raiien ju »erlangen, nac^ einem »om @ou»ernement

iä^xii^ feftgefe^ten ^arif, weld^c -Raturalien aber

immer üom ©anjen ber Slbgabe befcucirt ivcrben

müjfen. 2)iefe Einrichtung mag jivar ^äuftg ju

SWi^bräu^en ©elegen^cit geben, bient aber auf ber

anbern <Bcitc bei rechtlichen 23orgcfe§tcn auc^ oft

baju, bem ^jella^ bie (Entrichtung [einer SIbgaben ju

erleichtern, unb ic^ ya\>c baöon felbfi im SSerlauf

meiner Steife mehrere 33ei[piele gefe|)en, »o ber

Santbauer fc^r fro^ »ar, in ^iaturatien bcja^len

iu bürfen. Q^ ifi ungegrünbct, wa^ in mehreren

23üc^ern behauptet wirb, ba0 ber §eUa|> alteö »on

i^m erbaute ©etreibc bem ©ouöerncment ju einem

niebrigen ^prcife abliefern unb bann ju einem ^ö^eren
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Wtcber abfaufen mi'iffe, dn Unfinn, ber in bie Slußcn

fpringt, ha feint 9?egterung eine fold^e gcfe^Hd)e

^^rannei auf bte Cänge burc^fü|>rcn fönnte. Der

erwähnte gatt fann |)ö(^fienö nur für benjentgen

X^di fetner gelbfriic^te »orfommen, ben bcr geüafi

in Slatura geliefert ^at, unb ber t^m »on ber

.^au^tfumme fetner Abgabe, ttJte f(|>on gefagt, ab;

gered;net worben ift, tt)enn nämltc^ 2)2i9it>ac|^ ober

fd^Ie(|te Sßirtpfc^aft , ober fonfttgeö Ungtiirf t^n

3tt)tngt, ©etreibe jur <Saot iuom ®ou»erneinent eins

jufaufen, wo er e^ bann aUerbingö ttxoaß t^eurer,

aber na^ fef^befiimmfer 9?orm, wieberfaufen nui^,

aU er eö geliefert ^at, 3n biefcm 3a^re Ovaren

bie greife bergefialt von ber 9?egierung befiimnit,

bo9 ber Unterfd^ieb ber ^ieferung^yergütung unb beö

bcr 9?egierung beim dtüdfanf ju s^i^tenbcn ^veifeö

beim Slrbep Durra nur jwei ägi)ptifc|e '^iaftcx

(16 ©rofc^en ^reu^ifd;), ^ci ber ©evfte brci unb

beim Söai^en 3e|»n '^iafux betrugen. 95erfä((t ber

33ouer nun in ©c^ulben, eö fe^ buri^ Betrügerei

ber 33eamten, bie gett)i§ oft flattftnbet, ober burd^

eigne gaul^eit unb ©aumfeligfeit , «?el(^e ni(^t tt?e;

nigcr |>äuftg ift, fo fann feine i'age freilief; balb
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brüifcnb »erben. 2)tejenigen aber, welche bcr dta

gierung nic^tö fc^ulben, behalten burc^aue bie freie

2)i0?ofition über atte ^robuftionen, bie i^nen nac^

Erlegung ber SIbgaben übrig bleiben. 2)te Slppattc,

welche nac^^er iwd) auf baö ©etreibe gelegt finb,

baö in bcn ©täbten »erfauft wirb, treffen nic^t me^r

ben Erbauer, fonbern nur ben Kaufmann, ber bamit

^anbet treibt. ^6) ^ahc mic^ auf tas 5BoUfcminenfie

überzeugt, ba§ hei ber au^erorbenttic^en, jepnfaci^ett

gruc^tbarfeit beö ^ieftgen ^obene, mit anbcrn ^ärn

bern »crglicljen, bie abgaben, n)e(d;e baö ®oui)er<

nemcnt »on ben §eüa|>'ö forbevt, nicf)t im geringfien

übertrieben finb, b. ^. 3eber fann hei (Entrichtung

biefer Slbgaben mit nur geringer itüc^tigfcit unb

einigem glei^ ben nöt^igen ^ebcnöunter^alt für )i(!^

unb feine gamilic f>inrei4>enb gewinnen, ofjne jeboc^

babei »iet ju erübrigen. SSer aber bie 33ewo^ner

biefer @egenben fennt unb lange beobachtet ^at,

wirb gc|ief>cn muffen, ba^ grabe bicö ber angemef*

fcnfte 3u|^^inb für fie ifi, unb ber cinjige, bcr fle

»om '^iö)t^t^nn unb 23erberben abgalten fann, weit

er fle jur SIrbeit jwingt. ®inge bie f4>tcc^tc

Slbminifiration, beren (EontroUe ^ier fo fc^wierig
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t|i, gleichen ©c^rüt mit fceu gorbcrungen ter ^egte*

rung, fo würbe fein Qkni> unter ber ^o^ulation

jlattfinben, imb man Weber Sluewanberer nix^ »er«

la^ne güiren fe|)en. ^ö würbe bann in ben Staaten

SJfe^emeb Slli'ö nur berjenige 3uft<tnb ber arkttenben

klaffen eintreten, »on bem fc^on ber, je$t jwar auö

ber 9)Zobc gefommene, be0|>alb aber ntd^t minber

iprafttfd^ !p|)t(ofo:p^ifd;e SSoItatre in [einem Siede de

Louis XIV. [agt: „Le manoeuvre doit etre reduit

au necessaire pour travailler; teile est la nature

de l'homme (unb bc^ ^tUa^ mt^x aU jiebeö Stnbern).

11 faut que ce gränd nombre soit pauvre, mais

il ne faut pas qu'il soit miserable." 2)ie^ tfi aüä)

bie 5lnftd;t QÄe^cmeb Slli'ö, unb gewi^ ift eö eine

S'^arrljeit, alU (!eute in Ueberflup unb ?uruö (eben

laffen ju wollen, weil eö eben unmöglich ift.

SOSir eilten mit bem frifd^cn 2Sinbe, ber unö

oft in ©taubwolfen i)om l*anbe i^er einpüttte unb

em^finblid; falt war, fd)nett hü bem gro^'en Dorfe

^onnaf )ir>it ber alten geftung Spanhad vorüber, unb

erreichten fc|>on am erfien 3:age 2)ongola;Hg|>u^, bie

e|>emalige, je^t fajl gan^ jerftörtc .^auptftabt beö

Sanbeö. 5luc^ an ben folgenben ^agen, wo bie
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%a^xt weit langfamer öon jiatten ging, Hieb baö

SSetter trübe unD fü^I, waö une 2lUe franf machte.

5lm 3tcii ^ai battc tc^ jum cvftenmal ba^ Sßer«

gnügcn, jwet (ebeiibe grc§e ÄvofofciKe, iDenigftenö

18 — 20 guf lang, mit Wlix^c s" beobachten. <3te

waren öon graugelbev garbe unb fanm »om @anbe,

auf bem jTe lagen, gu unterfd;e{bcn. Später fanb

id), bap bie meiften ^rofobiKe gelb unb fc^warj

geflecft finb, ganj »erfc^teben »on ben auögeftopften,

bie wir in Europa fe^en, ba fte nac^ bem S^obe

eine aUgemcin fd^wärjlic^e -Jarbe anne|)men. 2)aö

größte biefcr 3:^iere lag, ben gewaltigen S'iadjen

weit aufgefpcrrt,- tauge ganj bewegungöloe am Ufer,

cntwcbcr ivgenb einen 9'iaub im Sluge, ober um firf;

bie iöUttegel »on bem bekannten fleinen @tranbläufcr

auö bem (S(|)Iunbe ^clen ju laffen, ein Umftaub,

ben man fo tauge für eine '^ahd bee ^^erobot piett,

hi^ neuere gfJaturforfc^er bie @ac()C befiätigten, welche

Sugleid; dn ^übfc^er 2ßi^ ber 5?atur ifl — ju einem

@leirf)ni9, baö 3cber felbft fuv^liren mag. Die

3)'Jatro[en fingen no(^ an bemfelben 2:age einen

jungen SJcgel bicfer 2lrt (er ift »on grauer garbe,

mit fur^em ©c^nabet unb langen Seinen), ber
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nad^^er eine gan^e Beit'fang «ttfer ^offirlic^er ©c^tff^;

genoffc blieb. 2ötr fteuertcu grabe auf bte Ärofo^

bitte SU, unb einige äwanjig @(^>vaqc, bie in langer

?inie, gan^ ivie eö auf ben Silbern in ben ^önigö^

gräbern bargefteUt ift, unfer ga^rjcug mitten im

(Strome am ©trirfe jogen, watenb wo er feiert war,

ober auc^ gelegentlich fd^tt?immenb, wo er tiefer

würbe — [c^icnen ftt^ wenig i>ox ben ^rofobitten

3U fürchten, unb fuc^ten fie nur bur(|> eine 5lrt »on

im ^aft auegefto^ncm muftfatifc^en @efd;rei abju«

:^alten. 2lu(^ eilten bie beiben Ungct^iime, fobalb

wir un^ ipnen näherten, fid; fc^Ieunigft im SBaffcr

ju verbergen, ^d) bemcrfte in biefer ©egenb einen

fonberbaren, anbauernben ©onbftnr^, ber ganj wie

ein 2öaf|crfaü, nur in gelber garbe, fi^ über ein

jieiteö unb fd^warjeö ©tücf ^iluftx »om 2Binbe ge;

trieben an^ ber ^iiftc niebcrgo^, unb fo lange wir

i^n im Stuge behalten fonnten, in ber .^eftigfeit

feincö ©turjeö nid)t einen Slugenblic! narf)lie0.

9'?ad;bem wir 2)ebbe^, »on wo bie ^araöanen

nac^ torbofan abgeben, ^afftrt patten, fonnten wir

nur ciujjerft tangfam öorwärtö bringen, weil ftc^ ber

5?it »on ^(hh(^ an beinah gegen SfJorben wenbet
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unb tet SQStnt) une grate tahtx entgcgcnbtic^. ©lücf*

lic^crwetfc ijl bic (Jinri^tuncj getroffen, t>a§ hd

fülc^cr @e(cgen|»ett tie öinwo^ner aUen ®cui>erne=

mentöft^iffen l^ülfretc^je ^anb (elften muffen, ttjaö

i^nen aud^ wenig 33efc^iX)erbc ma6)i, ta btc ©c^ifs

fa^rt im ©anjcn febr gering ifi, unb fle fic^ über;

bem 5?on @v"ifi ju 8afi ablöfen, atfo faum eine

SSiertels ober ^alht ©tunbe mit bem @(^tffö5ie|>cn

befc^aftigt Meiben. din eigentbümli^eö
,

getlcnbe^

unb wtit^in fd^aUenbcö ®ef4)rei fünbtgt bic Stnfunft

jcber Slbtbeihmg beim nät^ftcn 'Bali an, worauf bie

5lblöfung anö^ immer fo f(^nell wie auf englif(!^en

^oftftationen erfolgte, ©a wir nur feiten auijftiegen,

fo taffc iö) je^t big Orte, an bencn wiv oorbcifu^ren,

unberührt, unb werbe bcren, bie irgcnb einiget

3ntcreffe barbictcn, auf meiner fRiidUhx ju erwähnen

®clegcn^eit ftnbcn.

%m 5tcn erreichten wir 2tmbufo(, ben @i$ cinc^

^afc^cffö, weTc^eö auf bcr ^älftc Sßegeö swifd^en

Dcbbcb unb ?i)?era»i liegt, auf ben 5?arten aber

ganj fatf^ placirt ifl. So war eben ?D?arft bafefbft,

ber in einem ©anbfelbc neben ben ^ebmbütten bcö

©orfeö abgebalten würbe, ^iö^t^ fonntc armticbcr
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fci;n, bennod; befianb bie ^älftc ber SDSaaren auö

europätfc^en ^robuften, aU: fletne @^ieöc(, ©lae*

perlen, geringe St[enn>aaren, unb einige grobe eng^

Ii[(f)e Kattune. 2)aö Uebrtge bot nur bte orbtnairs

fien (?anbe0probufte bar, mctfien^ jur (^onfumtton

ge|)6ng, unb baö efn^tge mir 9'?eue, waö tc^ antraf,

waren ein ^aar bunte ©anbalen auö bem ^ebfd^aö,

btc td^ stemltd^ tfieuer erfaufte. 2)er ^afc^eff war

ein |)üb[(^er, friegertfd^ auöfe^enber 9)?ann, ber raid^

in feinem ^aufe mit einer rec^t guten türfift^en

SJJa^Ijeit bewirtpete, wäprcnb ber 33oben be^ ^irm

merö (um bie Cuft borin abjufii^ten) auper^alb ber

^atU, auf ber wir fa^cn, fortwä^renb mit SSaffer

begoffen würbe. 2ln ben ungetünd;ten Srbwänben

klingen fc^öne SSafen, unb mitten barunter eine

altert^iimlic^c (Sit^er »on wunbcrlic^er j^orm mit

brei ©aiten. 2)er Äa[d;eff, we(d;er ein großer 2iih

^aber ber SJiuftf ju fc5;n fc^ien, fpielte un^ felbjl

nac^ S:if(^ ein o^rjerrei^cnbeö <Btüd barauf »or,

welc^cö jiebod; batb nad;|jer nod; um »iele ©rabe

burd; bie SRarftmup überboten warb, bie unfcr

Slmp^ptrion ^erbeorbert ^atu. Sie warb jum

Ueberflu^ nod^ burd; ben Xan^^ jwcier junger Sllme^'ö
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begleitet, btc auf einer Äunflreife auö Slegt;^ten nad^

bem ©ufcan begriffen waren, unb untertvegö i^x

ZaUnt mit »ielem @ucce§ leuchten tiefen. Q^ gibt

alfo aud^ ^ier reifenbe Äiinfilerinnen. 0|>ngeac^tet

bcr luftigen »Stimmung bcö Äafc^ep fonnte i^ i^n

to6) »eber jum SBeins no(^ 9?umtrinfen bewegen,

ttjotjon iä) ju biefem 53e^uf einige 33outeiUett öom

©(^iffc fiatte ^olen laffen. 2)agegen war ein ^urbc

auö feinem ©efolge, ber eine auffattenb beutf(|)c

^^9ftognomie ^atte, weniger gewijfen|>aft, unb leerte

bic t^m bargebotne 3?umflafc^e fafl auf einen 3u3

auö. 9Zad)bem wir beö S^anjeö unb ber ^Hufif

übergenug Ratten, beurlaubte i^ mid) ^d bem Äa*

f(!^eff, ber mic^ mit alten feinen beuten ju ^Pferbe

\)i^ an bie 33arfen begleitete. SSoran ritten jwei

©olbaten, mit ganj fleinen trommeln in gorm »on

Äürbiöflafc^cn am ©attel gegangen, auf bie fie, jiatt

bcr Älö^^el, mit bem bicfen ßnbe beö 3nsclö fort«

wä^renb toefc^lugen, unb bamit einen Zon ^er^ors

brachten, ber bem @e|)ämmev einer entfernten 5Wii|>le

QÜö). (Sobalb wir im freien waren, begann bcr

Äafc^eff, ung ju ß^ren, mit feinen l^cuten baö

2)f(^eribfpiel, worin er felbfi eine grope ©efc^icflit^s
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feit befa^. (ix [agtc, ba^ er fid; fe^r babci tu Slc^t

nehmen müjyc, t>a bie ©tä'rfe fcineö 5lrme fo gro^

fep, bap er fc^on einmal hü biefem @^iet einen

feiner ?eute unwiUfiirlicf) mit bem furzen ©totf, bcn

|ie fi(^ jufc^leubern, gctöbtet ^aU,

3n bem 2)ifirift »on Slmbufol, bcr nic^t gro^

ifj, sä^It man bemo^ngeac^tet 340 ©afi'^, unb rec|>nct

tn ber 9?eget ac^t biö jel^n (5inwo|)ner auf einen

©afi.

2ltö id) auf ber 33arfe anfam, melbetc man

mir, ta^ ber Ävofobitt^oget, bem wix bie ?$lügel

»erfc^nitten, inö SSaffer gefalien unb ertrunfen fcp.

2)er 9?ame, bcn bie (Jingcbornen biefem SSoget geben,

bebeutet in unfrer @pvac|)c: „Ceibwac^e be^ Ärofos

bittö"; benn fie fc^wöven barauf, eö oft gefe^en ju

^aben, bap er baö fc^tafenbe ÄrofobiU ivecfe, um

t'^m bie S^iac^ric^t yon einer na|)enben @efa|)r mits

pt^cilen. 3t3^ fü^^e auferbem noc^ einige anbre

2;^icrc mit mir: eine fleine noc^ gan^ junge ©ajcttc

auö bem 25orfe ©olib, beffen 9?amen ic^ i^r gegeben,

unb nur bur(^ ben 3ufa^ eineö einzigen S3ud^fiaben^

in unfer beutfc^eö „@olicb" umgett)anbelt ^aU,

Wcld^e 23enennung baö grajieufc ^^ierrf;cn auc^ in
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jcter ^inftc^t tjcrbtent. <BU tfi fo ja^m, ba§ fle

oft bcö 9?ac^tö, wenn eö t'^r ju fü^I wirb, m mein

33ctt fommt, um jld^ neben mti: einen warmem

glecf au^5ufucf)en. 2lm J^age ge^t fte am Ufer

fpagiercn unb nimmt griineö <$utter ^u fi4>, wo fte

Sufanniö tapfer gegen ben Singriff frcmber ^unbe

»ertl^cibigt, bennot^ aber fe^r eiferfiic^tig wirb, wenn

man i^r fd^ön t^ut. 2)ieö gibt ber gutmiit^ige

©partaner auf eine wa^ri^aft riiprenbe SSeife ba«

bur(^ funb, bap er ^uerft winfetnb an mir |)eraufs

fpringt unb mir bie ^anb lecft, bann aber, traurig

[i^ wicber abwenbenb, bie ©ajetie auf biefelbc

äöcife fiipt, weld;e (entere fi(^ i^rerfeitö alteö bicö

mit größter Seelenruhe gefaUcn lä^t. gerner bcs

gleitet unö eine Biege auö ^orbofan t>on erotif^er,

abenteuerlicher j^orm unb garbe, welche bie ganjc

SSüfie mit unö burd^reiöte, unb täglich iprc 5D?itc^

jum 2;^ee lieferte. 2)en 33efc^lu^ mac^t eine Qd)iit'^

frö'te t)on que(f|Tlberarttger S3ewegli(^feit. 31)re

Schale [(filiert wie Perlmutter in ber ©onne; an

ben gü^en ^at fic fc^arfe flauen unb (Sc^wimms

l;äute, einen Sh'iffcl \t>k ein 3gel, unb fternflarc

3)UI;tm« mVe WeiA. 111. 4
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Slugen, bic tok mit einem glänjenben 5!)?etaltring

umgeben jtnb.

'üfla^ttm wix noc^ ein 23egrabntf am Ufer mit

angefe^en j^atten, tt)o juerfl ber 2:obte »on SÖctbcrn

unter ^lagetönen wtib umtanjt unb bann auf d^a--

ronö Si^ac^en ju fetner befintttöen D?u^efiätte nad^

Senfettö eingefcf;ifft würbe, fuhren auc^ Wir ab, unb

langten ofinc weitere Segebenfieiten am 7ten in

fSfltxaxii an. ^ier war abermals aJJarft, ber nid^t

X>iä beffer aU ber ju 5lmbufot furnirt feilten, unö

ober jum erftenmat feit :Dongota wieber EJiinbfleifcl^

für unfre Xafd lieferte, «^err (5abat»ene, ber einen

gleichen 9??arft in 9)2era»i befc^reibt, entfe^t |T(^

über ben ©rä'uct, bap x>ox ben 33uben pele-mele

©flauen unb (5fel in ber ©onne gelegen pätten.

^Ö) fe|>e jebod^ babei nid^tö 33eflagenöwert|>ere^, aU

Wenn Ui ben Fällen unfrer ^auptfiäbte ^ferbc unb

^utfc^er eine gan^e ^a^t l^inburc^ pele-mele in

ber ©trofe frieren, ober tcit in ülu^lanh gar ers

frieren muffen.

2)er ^af(^eff öon 5Weraöi warb mir bur(!^gängig

aU ein fe^r re(^tli(f)er SJJann gerühmt, auc^ jeic^net

fi(^ feine ^roöin3, welche 1200 ©afi'ö enthält, burcö
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ein kfcnbevö Mii^cnbeö Slnfe^en unb eine ]i6)Üi^

größere SBo^I^aben^cit ter @tntt)of)ner auö. 2)ie

^Dörfer waren beffer gebaut aU bt^^er, bie gelber

tm f(^6'nflen glor, unb ja^Ireic^e beerben belebten

bte Ufer. ^cxax>i felbfl beft^t einige redjt jiattltc^e

Käufer, unter benen bie neue 3nbtgofabrif ben erfien

^la$ einnimmt.

Unfre ^auptaufmerffamfeit Ukh jeboc^ immer

auf bie tfolirte, »ierecfigc ©efialt beö ge^eimnip«

voUen 2)f(^ebe(;33arfa( gerichtet, an beffen gu^ bie

reiche <5tabt ^a>(>ata ftanb, welche bie 9tömer mit

i^rem gewö^nli4)en SSanbaliömu^ gerftijiten, um ji(|>

an ber Königin ^lanbace 3u rächen, weil fte bie

S3i(bfäu(en beö ^aiferö an ber ©renje Slet^iopienö

|>atte umwerfen laffen. Diefer ^eilige Serg, wo

ji(^ feit ben urältefien 3eiten ber @i$ eineö be*

rühmten Drafetö befanb, war fc^on mehrere ©tunben,

beöor wir 3)ierat)i erreichten, fc^einbar quer J?or

bem 9^i(e licgenb, ber pier einem weiten ©ee gleicht,

am ^orijonte fic^tbar geworben. Unfre 9'?eugierbe

war ju ^oc^ gefpannt, um unö länger, alö wir pr

S3eforgung ber nöt|>igften ^rooifionen beburften, in

^iXMi aufju^alten, unb wir festen ba^er gcitig

4<'
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genug unfern Söcg fort, um no(| an ibemfetScn

Slbenb etnc erfic 2lnfl(^t bcr 2:em^elruincn g^apata'^,

wie fetner ^vramifcen, erlangen ju fönnen»

2)f(|ekts33arfal ift oöngefä^r V/2 Stunben »on

3)?eraöi entfernt, unb bte ga^rt ba^tn weit pitto*

reefer, aU fie unö feit geraumer 3eit geboten worben

war. 5lu^er bem 2)fc^ebel-33arfal fetbfi ergeben fl(^

no(^ 3Wei anbere fpi^e 23erge öon bebeutenber ^ö^t

avL^ ber SSüfie, unb bte häufigen Krümmungen beö

gtuffe^ mit mehreren 2)i)rfern an feinen Ufern, um;

f(|>toffen tjon ^eügrünen Rainen unb ben iippigften

2)urrafelbern, bereu ^o^e blätterreic()e <5tenge( an*

mutbig itn HÖinbe wogten, gewährten unö auö) in

unmittelbarer Sflä^e mt^x aU ein licbli^t^ ^anb;

fc^aftegemälbe. ^rft bic^t »or bem ^erge entbecften

wir jwifc^cn ben :^o:^en ^atmen beö 2)orfe^, welc^eö

je^t bie (SteUc beö ehemaligen 9?apata einnimmt,

in geringer Entfernung lanbeinwcirtö bie ^pramiben*

gräber feiner ehemaligen iße^errfd^er. .^ier ifi eine

@teüe auf bem ^ü, öon wo bie füblic^e ©eitc beö

iSöartalfeifens einen jener täufc^enben Effefte |>erüor*

bringt, mit bencn une SSoIfcnbitber unb ^ergformen

juweilen äfen. 2)er geifen gibt nämlid; bie genauefte
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^arfieUung etncö riefeumäfigcn wdi>l\ä)tn 33rufi^

btlteö, woju emc ooale Ccffnuuö in teinfetten,

burc^ wet^e ter |)immet glänzt, au(^ bae beUc

Stugc liefert. 2)ie atten ät^topi[4)en iöilb^auer ber

töntgin (5onbace felbfi ptten etn tm^ofanteö ©Otters

antlt^ nic^t beffer anfertigen fonnen, aU es »on

tiefem ^%n!te auö gefe^en burc^ ein Mopeö ©^iel

ber ^latur erfrf)eint, unb ic^ lie^ iab|ici)tli(^ meine

Sarfe tint geraume S^it i^ ©trom ftc^ um ftd^

felbfi brepen, um beö auffaUenben ©djaufpielö no^

länger ju genießen.

SBir würben am Ufer beim 35orfc Sarfal »on

beffen ©4>ed^ empfangen, einem jungen 3D?annc \)Ott

großer @(^i>n^eit, ber faum 18 ^a^xt jä^Ien fonntc,

unb ben mehrere tiefe ©d^nitte in bie ^acfcn, bic

|>ier üblich 3U werben anfangen unb a(ö 3icrbc bie*

ncn foUen, nur wenig entftetlten. dv war vom

Stamme ber @d)aft;2(raber, »on rctbbrauner j^arbe,

unb üerbanb mit bem fafl allen Slrabern natürlichen

Slnfianbe eine ©rajie ber 3Jtanieren, bie in jebcm

curopciifd)cn <3aIon Beifall erlangt ^ai>t\\ würbe.

Slat^bem man bie nöt^igc Slnja^l (^fcl (benn wer

nic^t muf ,
ge^t |>ier nie ju ^"^0 ^erbeigefc^afft
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^attc, festen wtr unö unter ber Rettung beö fungctt

(B^tä)^ fogtett^ in 5Warf(^ na(^ bcn 9lutnen. ©o

interejfant unb mcr!n)iirbig biefc nun an6) in x>icUx

^infid^t finb, fo ^aben boc^ m6)t nur (5abalr»enc,

fonbern anö} ^err 0Jüppct, ber eine auefü^rlid^c

S3e[^retburtg baöon gibt, ipre ©c^ilberung bcrfelbcn

ein wenig ju ipoetifc^ eingerichtet, fo wie i^ bcnn

überhaupt »on atten mir befannten SJeifebefc^reibuns

gen über biefe ^änber i^aupifäcl;Itd() nur 33urf^arbö,

?inant'ö unb <2aittaub'^ 9?ad;ri(^ten aU jietö vetU

fommen genau unb wapr erfunben ^ahe.

2)ie ganjc 3Wafc ber ^^empelruincn liegt i>i6)t

»or ber, bem gluffe jugewanbten breiten <Bcitc be^

33ergcö, fo ba0 man fie mit einem ^üd überfepen

fann. 2)ennoci^ i{t i^x 2;otaIeinbrucf ni^tö weniger

al^ im^ofant, nur bie hinter ipnen über 400 5"9

fcnfre4)t emiporfteigenbe, rot|)gefärbte gelfenmaffc

beö Farial ifi e^, unb biefe 9Zac|barfc^aft »erfleinert

no(^ bie 9iuinen. 2luc^ aU wir in bie unmittelbare

IRä^e berfelben famen, unb bie Ueberrefle beö grö0#

ten, am weitcften füböftlid^ 3ur rechten (Bdtc ges

legenen ^attaf^tempel^ betraten, fanben wir, obgteid^

er einen großen 9?aum einnahm, unb feine Hängens
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a(^fe tinft über 400 gu^ ktrug, boc^ tic ^ro^Jors

tioncn fowo^^I bcr Pylonen alö ber ©äulen nur »Ott

fepr mäßiger ®rcpe. Die ^^(onen, weld^e ^crr

9iüp^e( „ungeheuer'' nennt, fönnen, naö) bem ju

urt^cilcn, waö noc^ ba\?on Ü6rig ifl, faum 50 gu§

;^oc^ gewefen fei;n, unb tik größten 6äulen, weld^c

bcrfelbe 9Jeifenbe aU ,,£oto [[als Säulen" auf*

fü^rt, ^aben nt(^t »tet über brei gup im 2)ur(i^me[[ct

bei einigen unb swansig gup ^6'|)e. 9^ur eine baüott

i\i noc^ ganj fielen geblieben. 2(uc^ [tnb Slrc^iteftur

unb ©cul^tur ben ägvpti[(^en 3}?eiftent?crfen bie[er

%xt [e|>r untergeorbnet. SSas aber [epr mcrfwürbig

baran cr[(^eint, i[l bic bcbeutcnbe 23er[(^ieben^eit

beö ©tple unb »ieler Sigentfiiimlic^feiten im SSers

gleich mit rein äg9pti[(|en bauten, obgteic^ benno($

ber 4>arafterifti[(^e Jlp^uö beö ©an^cn ber[etbe UdhU

SQSiettJO^I nun bic l^iefigcn SIempcI gewi0 nic^t fo

att [inb als bie ^©auwerfe in It^eben, ja iveit ent«

fcmt bavon, [o wiü ic^ boc^, nac^bem i^ biefc

Siuincn unb hierauf bie beö alten 3)?eroe gefe^ett,

nic^t gänjlic^ betlreitcn, ba^ bie ä'gi;pti[(^c S5aufun[t

in i^rem ur[prüngh'(^ften 33cginne f ieUeic^t auö bell

ät^iopi[(^en l*anbern bcrftammen fönne, wo^in [ie
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Wiebevinn nod) friif>cr, «al^rfc^ einlief auf tcv ^vix6)

beeren fo fd^arffmnig nac^getviefenen uralten ^^an^

tcU^xa^e auö 3nbten gcfommen ifl — aber gen)i§

gewann btefe Slrd^üeftur crfi f^äter in Slegppten

jene |)o^e Sluebilbung , bie fie su einem faft uner«

reizbaren 9??ufter für atte 9^ad;welt er^okn ^at.

S)^nc Bweifel |iat eine fotc^e 33ereb(ung, ober vkU

mc^r neue ©rf;öpfun3, bann aud^ tn ber gotge ber

3ett wieber auf 2let|)iopien, wäre aud^ ber roficrc

5lnfang V)on ba ausgegangen, juriicfgewirft, opne

bo(| je |>ier ctwaö ben großen ägt)^ti[c^cn Tlonus

ntenten ©leic^jufteüenbeö nic|)r |) er»erbringen gu

Tonnen.

l^aUi frf)eint ftci() aber ju alten ^erioben jUs

gtcid^ eine eigent^iim(id)e 9^iiance beö Otplö l^icr

«rl^altcn ju ^aben, bie ben $legt;^tiern frerab hlith-

— unb für fo(d;e 233erfe aus einer öiet fpätercn

©po(^c, bie mit f(|)Ted;tcr ^fZac^a^mung ögpptifc^er

Äunfl immer noc^ einen eigent|iümlirf>en S£t)^uS auö

»fe((ei(i)t nod^ älterer 3eit beibehielten, ^altc t(^ ben

größten 2:^eil ber Ueberrefte, [owo^r öon 2)f(^eber*

53arfal als 2y?eroe unb anbere me^r, beren i^ in

t>er gotge nod^ ju gebenfen ^ai^i. — Sßenn eS
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gcgrünbct i\t, »ae ^err (Eafcabenc anführt, fca§ er

an bcn ^»lonen fceö ^ieflaen großen 2;cmpelö tie

33afiö einer ©tatue mit fcem 3?inge t»e^ ^öntgö

ÜJkrafa, erf^cn ÜKcnarc^en bcr at^icptfc^^ägyptiff^en

Dpnafiic, gefe^en ^at, (n?el(^c @tatue wiv nicöt

auffinben fonnten,) fo würbe 2)ieö meiner Stnfic^t

t)on bet Spoc^e ber ^bauung biefcö 2;empelö nic^t

ivibcrfprec^en. 3c^ geftc^c aber, ba^ H, wo fi(^

Weber tS^am^otlion ncrf) ein anbcrer früherer dtd-

fenbcr jur €rientirung für ^errn (Eabat^ene »or?

fanb, i^ feinen antiquarifc^en ^^otijen nid)t »iet

mcU ©tauben aU feinen ^olitifc^en beijumeffen

wage, unb meinerfeitö bie ^iefigen Sauwerfe für

nod^ jüngeren Urfprungö galten würbe.

3Äan trift noc^ jwifc^en ben ^rümmerbaufen

beö großen Jliempclö bie üon J^errn 3iü^^el be*

taittirten ®egcnftänbe an, aU ben ©ocfel »on

fc^warjem ©ranit mit einer fu^förmigen ßr^ö^ung

barübcr, in ber ^err Jiüp^cl bie £)ar|ieüung einer

©anbalc beö ^erfeuö erfenncn wiü-, ben fronen

fubif(|)cn Stitar »on grauem ©ranit, bcr faji gang

unbefd>abigt geblieben ifi, unb beffen ^ierogl9vl>ftt

unb S3i(b^uerarbeit er mit JRec^t aW »orgüglit^
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fc^ön fd)tlt)crt, ben mevfiviirbigcn Umfianb aber md)t

erwähnt, ta^ auf ber einen 'BtiU biefeö Slltarö

gwet ge^arnifc^te SSeiber, d^ emsige £)avfteüung

auf biefev ©eitc beö Söürfel^, fic^ wie fampffertig

gegenüber ftc^en; cnblic^ bie aä)t gup im Ouabrat

ipaltenbe ^afel 'oon xöt^id)tm ©ranit, bie gteici)faüö

mit f(l;i)n gearbeiteten ^ierogU;p^en uerjiert ift

Die loloffalen SBibber auö grauem ©ranit »or bem

Eingang, bereu ^err «Wii^pel ebenfalls gebenft, finb

je^t erft ganj frei gegraben unb au^er^alb unter

ajeiftg^ütten (jum 3:ran6^ort nacl; 5la^ira bcftimmt)

aufgefteat werben. 23ei biefer ©etegen^eit ^at man

entberft, ba^ norf) eine ganjc 3^ei^e folc^er Söibber

jum S:cmpcl führen, »on benen swei fc^on etwaö

entblü(;'t ftnb, unb bie übrigen waprf^ einlief noc^

vom @anbe »erbecft an Drt unb ©teße liegen.

2)ie ©eftalt biefer SSibber, bereu woUige^ SSlie^

im @tein forgfam aufgearbeitet ifi, unb bie feine

Körner paben, weicht »on ber in Slegp^ten üblid;en

23e^anblung ä^nlic^er ©egenftanbe eben fo fe^r ab,

aU bie noc^ ju unterfd^eiben mogtit^en ^arftellungen

auf ben ^^lonen, namentlid; ber ^ferbe unb alter

2:^iere überpau^^t. ^aö) bem, waö i^ in ber golge
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in bcn btö jei^t nur »on (Satffaub unb Stnatit Us

flickten 9?utnen von 5Wcfaurat unb ^a^a gcfe^cn,

mochte i^ biefc angeMi(^cn Sßtbber, ivel^e iibcrbem

eine fleinc weibli^c gißur sn?tfc[;en bcn SSorber*

füfen galten, von gleic^ wetMtdjer Statur, b. ^.

ntc^t für Sßtbber, fonbern fiir @c^aafe :^atten, unb

biefc ©eltfamfett mit bem 3'^^i'^unbcvtc lang baucrns

bcn weiblichen D^ecjiment bcr, immer benfclben ^flas

mcn fü^rcnbcn Königinnen »on 3)?croe unb DfJa^ata

in 33c5U3 bringen — ivobei i^ eö j'cboci^ ben ^Irs

(^äologen gern freiftcUe, mic^ über biefc |)i;^ot|>efe

unb bie neue 2lrt ^aibfc^nucfen , wctc^c i^ picr im

3nncrn 2lfrifa'ö aufgefunben ju |)aben glaube, naci^

©efaUcn ju »crfpottcn ober cineö 33effcm ju bcs

lehren. Denn eö ifi atlcrbingö mögtt(|>, ba§ fic

(ruber (i^ meine bie 6(^aafe) ^örner »on 2)?etatt

ge|>abt, bcc^ finb feine hinlänglichen ©puren bat)on

im Stein aufjufinbcn.

25cr cfne Baal tvefHid^ »om 2:empcl, bcr früher

mit i^m in 23erbinbung geftanben ju ^aben fc^cint,

enthält gleicIjfaUö noc^ bcn öon 9?üppel bezeichneten

%\tax »on ©anbflcin, an beffen S"p jufammeus

gebunbene männtic^e unb weibliche 6f(aven auö«



60

gci^aueu ftnb, njovauö jener 9?ctfcnfce folgert, ba§

bteö ü^ne S''^'^^^f^^ ein ju 3J?en[c^enopfcrn beftiminter

2lUar gettjefen fej;; ein fe^r gewagter @c^lu§, Ux

ji(^ bur(^ ^i(^t^ re(i()tferttgt, ta bte SIbbtIbung ju«

fontmengebunbener @f(aöen ft4> unter yerfd^iebenen

gönnen in ben raeifien S;em:petn unb ©räbern

2leg9ptcnö »ie 9'Zubienö fo ö'uferfi ^äufig »orftnbet,

ba^, wenn man barau^ immer auf 9)^enf(^enopfet

fi^lie^en n^ottte, bie e^rwürbigen alten Sleg^^tier

aU bie größten Kannibalen ber (5tbe erfc^ieincn

müpten.

2)aö (immer tn ber S^ic^tung nad) Sßeften)

je^t folgenbe ©ebäube, n^elc^eö ^err Olii^^et für

bie S^rümmer eine^ ^attajieö pält, ^at bie beiben

Söwcn aii^ rot^em ©ranit, i)on benen er eine %h

Htbung liefert, »erloren. @ie finb x>om 23icefönig

»erfc^enlt werben, unb, wenn ic^ nid)t irre, nac^

©nglanb gewanbcrt. 2)en fünf ©d^u^ ^o^en ©ranit*

obelief mit ^ieroglp^^ien, aU ^icx in ber S^ä^c

ongegeben, fonnten wir ebenfalls nid^t me|>r au^s

mittein, fanben aber bagegen bie nid^t übel georbei*

teten 2^orfen jwei weiblicher gigurcn, bie eine mit

einem Söwenfopfe, bie anbere, weld^e au^ t^rer
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23rufl mit ber ^anb 3Hü^ briiden ju wottcn f(i^emt,

ofinc ^opf, 3temli(^ gut gearkttet.

2)ie ftd^ nun unmittelbar anret^enben UeBerrefie

flnb nic^tö aU unförmn(^e Trümmerhaufen, beren

emfltge ©efltmmung ju erratpen unnü^e SJJü^e

ft^etnt; ber tDo^Ier^attenfte ^em^el »on alten aber

ifi bag l[)terauf folgenbe ^9p^ontum, weldjeö sur

^olftc tn ben gelfen genauen ifi. 2)tefer Tempel

alletn i\t im rein ägpptifc^en ©tpl, fe^r JDerfc^ieben

»on ben anbern, unb ic^ »ermutpe ba|)er, baf er

fein 2)afe9n irgenb noc^ einem ät^iopifc^en Könige

2leg9ptenö ober einem fpäteren ägpiptifd^en dx-

oberer »erbanfe, oiellei^t bem ^tolomäuö Sver*

geteö, ber biö pier^er unb nod^ weiter gebrungen

fcpn foll. Die 33ef(^reibung biefeö Stempels von

^crm Mppet ift fe^r anfc^aultc^, nur bap er f>ier

»ie anberwärtö ftetß 2lnaglt;p^en; wie ^ierogltjp^ens

fc^rift unter bcmfelben generellen 9'^amen „^ieros

gl9p^if(f)er Silb^auerarbeit« aufführt, waö junjeilen

2Sern?irrung veranlagt. •) Die 6culpturen, tvelc^c

») Affinere 3rrt^ümer finb fofgenbe: 1) ber tjcile^te ®ott

an ber recfctfn 3Sanb bcö 9tChtum>? »tm ©ingang aüi l)at nic^t

Wo* eine Jlugef, [entern eine folc^H mit l;o^en gebern auf bcm
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auf ktben ©citen im legten <BaaU t>eö ^tj^^outum^

(bcttt 2lbi;tum) etne 0?ei^e äg^ptifc^er ©ott^etteit

barj^etten, benen man Dpfer bringt, finb o^ne attc

33efc|äbigung geblieben, fo tt)ie oud^ mehrere ^ieros

gl^^pen noc^ gut untcr[(^eibbor, wogegen bie Wintere

Söanb gän^Iic^ jerfiört ift, wie eö f(|)eint, um picv

^Zac^grabungen 5U »evanftatten. 2)ie[etben ©puren

gewaltfamer (Svofnung ftnben ft(|) in einem ©eiten;

gemad^ o^ne 33ersierung. ^in Xpäl ber bunten

garbcn in ber (Eeüa wie im ^ronaoö :prangen nod^

je^t in olter grifcfje, unb öon bev dolonnabe be^

le^teren mit auöbrurf^yoUen 3fisfopfen unb ^i;p^on=

^art;atiben fiepen noc^ bie meiften ©äuten. 5f?uv

im erfien Baal ober ©efoö ifi burd^ ein (Srbbebcn

bie 2)erfe eingefiürjt, über bereu 3:!rümmer|>aufen

man je^t nur mit Wlüi^c in bie (5eHa unb baö

5ltter|ieiligfte gelangt.

Oberhalb beö Xp^i^oninm^ beftnben ft(f> jule^t

noc^ bie Stubera eineö anberen wät Heineren gelfen^

^aujjte; 2) ber britte ®ott auf bei gcgenüBctficJ^enbcn (Seite

ifl fein ^oruö unb i)at auä) feinen Singer nacf) bem SKunb

geridjtet, fonbevn trägt in beibcn ^änben »ev[c|)iebenartigc

ßmbteme.
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t(mpcU, tu bcn d^axalttv cmc^ pokeren 5lltert|>umö

aU aUc übrigen tragen, aber ju fe^r gerfiort jtnt»,

um v>ki barauö ermitteln ju lönnen. ^ebpaft ju

bebauern lUiht eö an atten biefen £)rten, bap no(^

S^iiemanb ^erfam, welcher bic jiemlic^ ja^treit^en

^ierogtpp^en , bie flrfj in ben »erf4>iebenen 9?uinen

bcfinben, ju entziffern im ©tanbe gewefen wäre,

wa6 aUein iiber baö tvabre Sitter, bie ©riinber unb

bic 53efiimmung ber ^iefigen Stemmet ein grö^ereö

?i(^t 3U verbreiten vermöchte.

SBir wanbten unö je$t na(^ ben ^pramibalifc^en

©rabmonumenten, bie ft(^ !aum einige Minuten »on

bcm le^terwä^nten ^em^et entfernt in jwei ©raupen

borfletten, tt)0»on bic eine nur wenige, bie anbere

mc^r a(ö bop^elt fo »iele, meifienö fe^r wo^l cons

fcröirtc ^pramiben enthält. Unter ben erfien bcs

finbet fi(^ eine fafi eingefiürjte, bie größer unb in

i^rer gorm auc^ abweic^enb 5Don ben anbcrn ijl.

©ie fc^eint au^ entfernteren S^ittn aU biefe ^erju«

jiammen, wtiö)t, ftebje^n an ber S^^U fämmtlic^

»on ber iöauart ber agpptiftfjen ganj »erfc^ieben,

1) Scn ^errn ^rcfeffor itvfiüi bütfen toiv ti ic^t mit

Snverftc^t erwarten.
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aber gcwt^ ni^t älter, noc^ iiber|iau^t fcl^r alt finb,

ja bie le^tere ©ruppe ittö^jte ic^ t)er^ältni9mä§t5

fafi mobern nennen. @ie fc^en jum X^peil fo glatt

unb un^erfel^rt auö, aB wären jte eben erft fertig

geworben, unb in einer bcrfclben, auf bie id^ liins

auffiieg, waö o|)ne ©(^wierigfeit bewerfjlelligt werben

!onnte, ba jebe ©teintage eine bequeme ©tufe bübet,

unb nur bie vier Tanten ber ^^ramibe i?on oben

^erab mit einem ^otirten runben ©teinwutfi o^ne

Slbfa^ überüeibct ftnb — fanb i(| auf ber ^ö^e

einen ^öl^crnen Duerbaifen inwenbig eingemauert,

ber burci^ baö ^erabfalien eineö ©teine^ fie^tbar

geworben war, unb, obgleich baburc^ bcm SSinb unb

Sßetter auögefe^t, |I(^ bennoc^ fo frifc^ unb intaft

er|>alten |)atte, alö fe^ er neu. Äcine bicfer ^|>ra;

miben ift über 80 "^n^ |)0(^, unb ifire govm weit

fcf;mater in ber ^afiö unb f^ißer jutaufenb, aU bie

ber ägt;ptifc^en. gafl alte l^aben naä) ©üben ju

einen niebrigcn fafienartigcn 23orbau mit einer 3::^ürs

Öffnung, unb eö f(f;eint, ba^ ^ier bie i-ei(^en i^er*

fenft würben. S3iö je0t ^at noc^ feine erfc^öpfenbc

Unterfu^ung be^palb ftattgefunben, wkrt>c^l man

fie^t, ba^ öftere bergteic^en begonnen würbe. Einige
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tiefer Stnßängc ftnb erfl fpäter angefe^t, einige mit

ben ^pramiben jugleid^ aufgeführt Worten, tvaö

man jiete fe^r tcutlid^ unterfc^eiten fann. 5'?ur in

wenigen fanben wir ©cutpturen, beren formen

»eid^er unb üppiger waren, alö eö ber ägj;:ptif(^e

@tvt mit ftc^ bringt. (5inö biefer ^autreliefs33ilber

fteltte eine ilönigtn auf ij>rem ^firone bar, beffen

gupgefieU auö Süwen befianb , bie mit einer reid^en

3)e(!e bedangen waren. 5lud^ biefe Xpkxc waren

m6)i im ägi;ptif{|en ©ti;I, fonbern e^er perftfc^en

2)arftct(ungen biefer 2lrt ö^nlic^. ^ierogtpp^en

fanben fid) ^ier nic^t »or. 5Iuf einem anbern Silbe

opferte bie ÄÖnigin ägi;ptifd^en @ott|>eiten, unter

beren Stttrihtten ftc^ a\x^ ber Sf^ilfc^Iüffet me^rmatö

geigte, wä^renb wicber anbere giguren frembartigc

©cgenfiänbe trugen, beren Sebeutung mir nid)t

Uav warb.

SBie c^ |>äufig |>ier ber %aU ifl, ^aben bie Sin*

gcbornen ben fiai^ um bie atten ©rabmäler aurf;

3um eignen Äirc^^of crwäplt, unb eine SJZcngc »on

alten ^i>pferfc()er6en , bie um ben 33erg ^cr liegen,

3ur Slugfc^nu'lcfung ibrer mobernen 5lmeifcnfiäuf(^en

forgfam benu^t.

ajJt^cmcft a(i« üttii;. III. 5
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gjlit ©onnenuntevgang crjltegcn wix t»en getfen

unb fein ^lateau, wa^ nur ju gup t^unlic^ unb

iimliö) mü^fam tji. 33on ben ©etern, btc ^errti

ßabd^ene |)ter „a^txmaU su ^aufenbcn gtcic^

ben früheren ©cor^ionen" umfc^webten, !am unö

feiner gu ©ejtd^t, wo^I aber awei witbc ^a^cn, bie

X>or unö btc getfen |>inannettertcn. Dkn angelangt

l^at man eine au^gebe^nte Sßüj^enaueftrf^t, unb no^c

jenfeitö beö gtuffcö erHi^cn wir bie grofe ^^ra*

ntibengru^^e »on 9?ur ober dl 23ctat in Üarjier

m^c. ^m m^p^ä gibt bie Entfernung biefer

^^ramiben, bie er nic^t befuc^t ^at, unb bie man

felbft SU gu§ bequem in brei ©tunben errcid;t, aU

fieben ©tunben weit an, obgleich er »erfic^ert,

ben 2)fc^ebel*^arfal befiiegen ju |>aben, »on wet-

c^em er ftc^ boc^ fogteic^ burc^ ben blofen Slugen-

fc^ein ^tte iiberjeugen muffen, ba^ bie Entfernung

in graber 0lici^tung t)on |>ier faum awei ©tunben

beträgt. Eine [o ^anbgreif(ic(;e Unsu^erlößigfeit fam

mir auffatlenb Ui einem @d}riftftetter »or, ber bie

S3orrebe su feinem SSerle mit foTgenben ^erausfor*

bernben Sorten beginnt: „3n gegenwärtiger ^üt

f(t)eint eine wa^re ©c^reibwut^ fe^r viele ©ele^rtc
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unb no(^ bei weitem me^r Ungcle^rte befallen ^u

^aben. Daö iBüd;erma(^en ift ju einer 2lrt Jpani-

werf geworben, unb mcn beabjTt^tigt babei meifienö

me^r bcn ©elbgewinn, aU ben Drang, intercffante

«>if['enf(^afth'((;e Sntbecfungen mit^ut^eilen. ^fJod^

eine anbere (Jigent^iimlic^feit ifi eingewurzelt: bie

9J?epr5af>l ber ?c[er beurt|)ei(t fefir t>^t bie erfd^ei;

nenbcn Sßerfe naö) i^rer ^SogenjaM (!) unb lä^t

fi(^ ijon ber SarfieKung anjie|>en ober abflogen,

unbefümmert , ob ber ^ix^ait gemeinuü$ig unb bie

^Zitt^eilungen original fei;en."

„Unter biefen Umfiänben war cö für mid^ fein

geringer ßntf^tuj^, in ben 9?ei^en ber ©cf)rift)ietter

aufzutreten; ein natürlicher SBiberwiUe befeelte mid^

»on je^er gegen 33üc^er, in welchen mit einem

nidjtöfagenben Oualm »on SQBorten nur wenige

Originals33eobac^tungen eincö ©d^riftfieUerö ges

geben werben , bie ^erauözufinben man eine SD'iaffc

längfi befanntcr unb jum Z^til auö anbcrn Sßerfcn

combinirter ^}ln6)x\^Un wieber burt^arbeiten mu^

u. f. w.«

Die9 finb ftotjc SBorte ! unb recbt bemütf)igenb

für unö anbre anne ©fribter, bie wo^I füllen, auf

5"
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[o »ict ©ebiegen^eit feinen 2lnfv»tud^ machen ju

bürfcn. SBcnn man int)e§ ben natiirtic^en SBtbcrs

Witten ^errn Dtiippelö gegen ^^U^U S3üd^er anä)

leidet begreift, fo ifl tod^ ju berürfftd^tigen, ba^ bei

ben »erlangten Originatbeobac^tungen »or Slllem

i^rc 3öa|ir:peit erforbertic^ fep. galfd^e £)rigtnal=

beobacfjtungen förbern ben (?efer weniger, at^ baö

5^ad^fcl;reiben einer richtigen, felbfi wenn taQ ers

l^abne ©enie i^reö SSerfaffer^J feineö geringen (Jnt?

[d^Iujfeö beburfte, um ftc^ ju i^rer 9JJittl^eiIung

|>erab^ulaffen. 2)er SluebrucE „Driginalbeobac^tuns

gen" i^at übrigens feine fomifc^e ©eitc, unb erinnert

mid^ an ben feiigen Gramer, ber feinen feiner »iefs

fachen ^iomane anfertigte, o^ne mit gropen S3uc^s

jlaben auf baö Xittlhlatt ju fegen: „Seutfc^er

Driginalroman »on Gramer."

Slber audp bic unnügen SBorte, bie in ^errn

^iiippefö SSorrebe fo »ertönt werben, I)at er felbft

nid^t immer ^u »ermciben gewupt, wo»ott unt^r

mehreren anjufü^rcnben pier nur folgenbe Origis

nalftette aU Seifpiet!

33ei ®etegen|ieit einiger ganj unbebeutenber

@äu(enfium^)fe fd^reibt ^err Stüp^el: „SBurf^arb
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^üQt pag. 83, ta^ tiefe ©äu(en öon ^alfficin finb,

i^ ^aht in meinen S^oti^en tag 33aumaterial aU

©anbfiein aufgezeichnet: einer »on beiben mu§

fid^ baper geirrt ^aben." SQ3eId^er wichtige

UmfJanb, unb toelc^e ft^arfftnntge gofgerung! 3n

wiefern übrigen^ .^err iHiippet ju ben gele|)rten

ober ungelc^vten ec^riftfiellern gebore, lajfe id^

billig ba^ingefleltt, weil i^ eö nic^t 3U beurt^cüen

oerfie^e. 2)a9 er aber burc^ feine 2)arfieIIung

baö ^ublifum nict)t (wie er eö an Slnbern rügt)

ebenfaüö ju beftedjcn gefacht ^at, ifi unlä'ugbar;

bcnn im j^att er juweilen bele^renb ifi, fo barf er,

unter^altenb geworben ^u fei^n, ftc^ gewi§ nur feiten

vorwerfen; ja man fönnte fogar feinen original*

beutfd^en ©t^l, ber einigermaßen feinem S^iamcn

entfpric^t, oft für eine l^ol^rige Ueberfe^ung auö

einer fremben Q)ixad)c galten, unb eö jugleic^ ittvaä

befrembenb finben, ba§ ein fo überaus fireng grünbs

lieber a)?ann ftm (ia)pital für (Ja^ität, unb <^a)ßU

td'ler für «kapitale, 2;i^f)on für 2:^p^on u. f. w.

f(^rcibt, bie ^iefigcn ätf>iopif(^en gafi in orientalifc^e

gafpre, bie ©c^ec^ö in <B^tiU umwanbclt, unb

eine ü)?engc ^anbeonamen fo unbegreiflich cntfiellt,
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baf man fte an £)rt unb 8tette ntc^t »icbev ju

erfenncn »cvmag, ba fie Weber mit ber arabifc^en

Orthographie, noc^ mit bem tlaug unfvcr Sluöfprac^e

ü&ereinj^immen. @o fü^rt er ba^ ^ieft'ge ü)?erat)i

immer atö baö neue 9)leroe auf, eine iöenennung,

bie Weber einem Europäer, nod; einem Singebornen

»on biefcm €rte befannt iji; fc^reibt ©efbub fiatt

3afbua, iöenber ftatt iBint, Slgufa jtatt 5lgup 2C. :c.,

tt)aö für ateifenbe, bie nad) einer fo großen Slutos

rität Srfunbigungen einjie^en woüen, fe^r irre-

füprenb wirb. ®Ui^ unrichtig unb tro0 ber f(^wer;

fäUigen ©ranbejja beö Slutorö in ber X^at ^öc^ft

oberfiärf;(i(t; ftnb feine Sf^ad^ric^ten über baö wa:^rc

Wltxoii, fo wie bie baoon gegebene 5lbbi(fcung, wä^*

renb t)k iöefc^reibung beö yon il;m getabelten ßaittaub

ein 9)iufter ber gewiffcn^afteften ©enauigfeit ifi
—

tvo»ön, [o wie über ^errn ^tüppcle gleic^ ungenaue

moti^tn, maiMxa betreffenb, fpäter ein 5i)?e^rere^.

%U i^ in tartüm mit ^errn ^iu^egger, einem

wahren @ele^rten in feinem gac^c, jufammentraf,

äußerte biefer, ba^ er ^errn S^üppete lange Sifie

aftronomifc^cr iöeoba4>tnngen, feine SWeffungen unb

feine geograp^ifc|>en 33eftimmungen, fo wie mehrere
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feiner ^a^viä)tc\\ über Äorbofan unb S^iuba, o^ne

bcr |>c>c^|i unjuretci^enfcen Äarte ju gebenfen, bie

fein SBevf begleitet, nic^t weniger mangel^oft unb

unrichtig gefunben ^aU, eine Stnfic^t, tk ^cxx Ofups

egger feitbem in nie|)reren beut[4>en Journalen tt^ies

ber^olt ^at. d^ mochte ba^er »on bem -flimhu^

ber Untrügti£^feit, ben einige lobpubelnbe ^anbekutc

um ^errn Otüppclö ^eifiungen ju ^QU^cn öerfut^t

l^aben, nic^t mit Unrecht ein guter X^til abjune^men

fe^n, wobei jebod(>, tt>enn man bie SJlenge feiner

erfclgrcid;en gorfc^ungen in 5lnfc^Iag bringt, immer

no(^ bebeutenbe wafirc SSerbienfte für i^n übrig

hUibin »erben. Ginö ber unbeftreitbarjien beftanb

in feinem unermüblic^en ©ammeln fettner 2:|>ierc

unb in bcm gefc^icften Stusfiopfen berfclben. 3n

biefer .^infid;t fc^ulben i^m aüe greunbe ber -JJaturs

tt>iffcnfcl;aft, unb »or atten feine 25atevftabt granfs

fürt, ber er biefe Sammlungen gro^müt^ig f4)cnfte,

gewi^ ben gerec^teften 2)anf, felbji wenn er jTd^ nie

pättc überwinben fönnen, in bie 0Jeil)en ber beutf^cn

£)riginal;3?eifcbef(^reiber einzutreten. X)f>6) brängt

fi^ mir hierbei bie Sd;Iupbemerfung auf: baf

?cute, bie »on »orn herein mit |>0(^mütl?iger
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©crtngf^ä^ung Slnberer beginnen, um fiir capabler

aU btefc ju ipafftren, ntd^t bie jui^erläpigfien finb,

fo wie man in ä^nlirf)er ^(njTcI;t au6) gut t^ut,

3ebem [ovgfam au^ bcm Söege ju gepcn, ber fort*

n^äprcnb bie beutfc^e 23ieberfeit auf ben ^i)())()tn ju

fii|)ren :pflegt. 'JHux ber gebanfenlofen 2)?cngc ims

iponirt man burd; 33eibe^.

Unfer galanter @(|ec^ ^atte, auf großen 3)urji

nad^ ber au^gejianbenen gattgue ve(|neub, ein Sieb*

lingögetrörnf ber |>iefigen ©ntt?o|>ner: [aure 3)?i(c^

mit 3erquetfrf;tem ÄnoBIaud; — auf baö ^lateau

bringen laffen, unb toax fe|)r »erivunbert, ba^ wir

bicfcm ?abetrunf fo tt)enig ß^re ju crweifen »ers

mo^Jten. 2öir begnügten un^ mit einer l^albftiin*

bigen 3tupe, worüber e^ »iJttig '^aä)t geworben war,

c|ic wir an ben glu^ jurürffamen. 80 er|>i0t ic^

micfi füllte, fonnte ic^ bO(|) ber 2Serfurf;ung ni^t

wiberfte^en, mid^ fogteid; in ben 9^tl ju tauchen,

unb Ici ber ^ieftgen 2:em^eratur ber ?uft, bie einem

ruffif(^en ©c^wi^bab gteid)fommt, mag man biefeö

aixd^ eben fo opne ©efapr wagen, alö man flc^ in

Jenem unter bie talu Traufe fiellt, ober wit bie

9?uf[en in ben ©d^nec wirft.
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Slm näd)ften SWorgen befuc^ten wir, nacktem

voiv über fcen glup gefahren, ouf fcpr fräftigen

^ferben, bic uns bec ©d^ec^ geliefert, t>ie ^^pramifcen

»on S'Zur. 2)ie[e ^attc i(^, minfccftenö jum größten

2^eit, für btc aUerältejicn noc^ »or^anbenen ät|)ios

^ifc^en 5Wonumente. ^^xc (lonftruftton tfi weniger

fpi$ aU bei ben ^vramiben »on 33ar{al, unb boper

etwaö me^r ten ägppttfc^en ä^nlid^; auc^ ^at feine

berfclben ben eigent^ümlic^en SSorbau jener am

35arfal, no^ tpren abgeftuften iöau. ^Un fann bic

3iefte »on einigen »iergig im @an5cn unterfc^eiben,

fc^je^ baöon ftnb aber nur noc^ leibli^ erhalten,

obgleich au^ biefe fc^on fe^r »erwittert unb »er*

foüen. ©ie finb bur^) gängig auö ro|> be^auenem

©anbfiein unb einer 5lrt eifen|>altigen ^ubbingfiein

aufgeführt, burc^ ©rbe »erbunben, unb max\ä)c bers

jelben \ö)timn fogar nur fpäter übermauerte J^umuli

»on (&rbc gewefen ju fe^n. 2)ic 33ef(^aften^eit beö

umlicgenben ^errainö gibt ber 23ermut^ung 9?aum,

ba^ nic^t nur biefe fämmtlit^en ^pramiben einfimatö

»on einem mit bcm ^lii communicirenben Äanat

umgeben waren, fonbcrn felbfi mef>rere Kanäle ben

^(a^, auf bem fie fte^en, burc^fdjnitten. (Jins biefer
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9J?onumentc übcrtrift aUi übrigen an Umfang, unb

[eine Stupenfeitcn ^abm ft^ fo aufgelöst, ba^ man

mit geringer 9)Jii^e btö jum ®i>fet ^inaufflettern

!ann. Sie gorm biefeö fonberbarcn iBaneö weidet

5oon ben ükigen um ipn l^er ganj ab, unb fd^eint

auö me|)rcren (5tagcn »on »erfc^iebener ©teile ber

2lbbarf)ung befianben ju ^aben. 2)ie 33e^auptung

ber 9?eifenben, ba^ eine fleinere ^pramibc bcm

©anjen aU Äern gebient, unb baö Uebvige nur

barum :^er aufgeführt worben [et), woüu fic^ unö,

tro§ ber forgfältigften Unterfuci^ung, nic^t beftätigen.

2)ie ganje ^ö^e. ber ^pramibe beträgt opngefä^r,

wie jte üe^t i% »o fte einen bebeutenben Z^cil i^rer

©^i^e verloren ^at, nö(^ gegen 100 guf, unb i^r

Umfang me^r aU »iermat fo »iel. ^ö ifl fein

3tt>eifet, ba^ man l^ier bie altejie ^äxopcli^ ber

©tabt 9'Ja^ata i)or ftc^ ^at, bie öietleic^t fpüter erfi

ju größerer 33equemlic^feit in bie 9^ä^e beö 2)fd^ebel5

23arfal »erlegt tuurbe. SSieUeic^t fianb mä) bie

öttefie ©tabt ganj unb gar auf bemfelben tinfen

Ufer beö Sluffeö, unb eö ifl ju »erwunbern, ba^

gerabe an biefer fo merfwüvbigen ©teile noc^ 9?ies

manb 9'?ac^grabungen veranlagt ^at, bie freiließ nur
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mit großem 3ettaufit>anb, ber aud) mit nic^t gcringett

Uubequemtic()feiten in biefcm ^aube »evbunbcn tfJ,

3u bewcvffieUigcn [ei;n würben. S'^uv bie 5ßeit>o^nev

[elbft ^olcn fleißig ©teilte »on ben 9?uinen, tpeifö

um in bcv 9?ä^e bei iprcn ©vintongräbevn bie ^93

ramibalifc^e gorm ungefc^icft na(^5ua^men, t^eilö um

i^re gelber bamit yor bem ©anbe ju f(i;ii$en, ober

tpre eignen ^e^mn?o|>nungcn bauer^after $u mad^en.

SSir felbft fanben i^eute brci ?eute auf ber großen

^i;ramibe cam^irt, welche bem ®efd;ä'fte i^rer ^tv

ftöning mit ungcit)t>|)nlid;em gleite oblagen.

2luf biefer (SvcurjTon, bie wäprenb einer für4)=

Uxli^m ^i^e unternommen n>arb, jeigte mein armer

©ufanniö bie erfreu ©pm^tome ber üblen 2öirfung

beö ^ieftgen Älima'ö auf i^unbc, wddjc^, ivie i^

fc^on früher gelefen, für atte auetänbifc^e ^^ierc

biefeö ®e[c^(ec^tö in fur^er Bett töbttic^ werben fott.

Stuc^ finbet man nur fe^r wenige einf)eimifd;e |)unbc

in biefcv 0egenb. SWcin fonft fo rüftigcr ©^artaner

warf fid^ wie »er^weiflungöüoU unter jebem Keinen

©traudje im ©anbe nieber, um bort einen Slugcns

blid ©cf)atten ju genießen, unb nad;bem wir i^n

einigemal hinter unö fläglic^ |>atten l^culcn ^örcn,
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worauf wix m<i)t gehörig achteten, hlUh er »öUtg

erfc^ö'^ft Itegen, fo bap i^ i^n erjl na(i() unfrer

Mäfm^t bur(| auögef4){cEte 33oten mit »teler 9)?ü|)C

lieber er^ielr. Der a)?enfc^ fann me^r oue^atten,

unb fo kfuc^ten wir an bemfelkn 2l&enb nod(> ein«

«tat ^eroifc^ atie Zm)()d ju Sarfal, worauf wir

crfl in ber ^^ac^tfü^te ju SBaffer na^ bem gtecfen

WUtwi jurücffe^rten.

3Bir xüptcn ^ier ben lOten gemäc^tic^ au^, an

wctc^cm ^age unö ber tafc^eff ein @aftma|)l gab,

wo lange bebattirt würbe, ob wir unfre 3teife nod^

Wetter fortfel^en, ober bie fc&on ^intängtic|) aueges

behüte (5rpebition ^icr f(|Iie§en foltten. Die 9?eu5

gierbc fiegte über aUe anbern S^ücffic^ten, unb nac^;

bem wir feftgefe^t, ba^ bie bcibcn 53arfen unö hi^

gu unfrer unbefttmmten iWiicffe^r in 2Äeraüi erwarten

foUten, warb auf ben näd;f}en 2lbenb ber beginn

einer neuen ^our, bieömal mitten burc^ bie Söiifle,

U^ ©t^enb^ befc^Ioffen, wä^irenb ber wir nun leiber

»on bem wopU^atigen yiil auf ai^t ^agc gänälicf)en

Slbfc^ieb nehmen mußten.

2lu(^ 3)Zeraoi '^at einige Slltert^iimer aufjus

weifen. 5m Di^an beö Äafc^eff ftanb ein Slltar
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von f(^tt)ar3cm ©ranit mit tcm ttjo^ler^altcnen

SBap\)enfc^iIb cincö alten ^errf^erö, baö i^ jcbod^

auf (S^ampottionö Xafil, meiner einzigen Sufituc^t

6ei feieren ©etegcnpeiten, nic|t ücqeic^net fanb, unb

ta^cv mit gutem ©ewiffen nid^t nam|>aft machen

fann, obgleich mir fo (eic^t 9?iemanb baö ©egent^eil

beweifen würbe, »cnn iä} ben erfien beften attcn

^^arao in 3?equt)Ttion fe^te.

Sluf einem ^pia^e na^e beim legten ©orf^aufe

nac^ bem gluffc ju geigte man un^ bie fRtftt jweier

Otatuen v^on me^r aU Cebenögröf e, aber nur mittels

mäßiger Slrbcit. ^aö) bee Äaf^effö SSerjit^erung

^attt fi(^ »or jwei Oa^ren ein (Jnglänber, bcr ge^

(öufig arabifc^ f^racf) unb baö i5ofiüm beö ?anbe^

trug; »icrjig 2;agc am Dfc^ebcls^arfal aufgehalten,

wa^renb »eitler 3"t er im ^9^|>onium wohnte unb

ft(^ fortwä'^rcnb mit Stuögrabungen bef(^äftigte.

^ierju wanbte er täglich einige brei^ig Slraber an,

fc^icfte fle aber immer Slbenbö nac^ ^aufe unb fe^te

bie Slrbeit nur mit feinen eignen 2)ienern näc^tlirf;

attein fort, wenn er auf ttwa^ geflogen ju feon

glaubte. 3)?an fa^ i^n fcboc^ nic^tö mit |T(^ fort*

nehmen, alö eine fieine ^ifit »on fc^wargcm ©ranit,



78

bte er auf bem oBcrn ^lateau beö Sarfalfelfenö

gefunben ju ^ahtn »ergab, unb üon weictjer bcr

Äofdjcjf behauptete, ba^ fte mit »ielen 23u(^fta6ctt

(alfo ^terogtpv^cn) bcbccft gewefen fep, eine %xt

©c^Iüffelloc^ gehabt unb oben mit 23änbern jdou

grünem 9J?etalt »erfepen gen?efen. Diefelbe vor

bem Ä'afd^eff ju öffnen ^atu jiebocf) bcr grembe »er;

weigert, unb anö) fonfi nic^tö über i^ren 3n|taU

lout werben laffen. Äur^ barauf war er nac!^

Partum unb Äorbofan abgereist, unb nac^ fpäteren

5lad^ric^ten nocf) weiter gegangen, auf bem 5Rit aber

nid^t wieber jurüdEgefommen. ©einen 9Jamen ^atu

er nie genannt. 3n 2)2eroe fanb id^ bie ©puren

biefeö unterncfimenben 9^eifenben unter ö'^ntic^en,

nt>^ remarfableren Umftänben wieber, unb wer bie

©eift unb ^raft töbtenbe SIbfpannung empfunben

l^at, bie ftc^ in biefem entnervenben ^tima beö (5u;

ropäer^ bemäd)tigt, wirb ber Seltnen S3e^arrli(l^feit

be^ Unbefannten feine 33ewunberung ni(^t »erfagen

!önnen. öö fc^eint inbep, ba^ er entweber nod^

je^t in 2)arfur jurücfgeliatten wirb, ober umgefont:

men ift, ba 9'Ziemanb in 2legi)pten »on feiner 3«-

rücftunft feitbem ttvoa^ vernommen ^at, noc^ fetbft



79

fein SfJame mit 23e|itmmtpett bafelbfi auösumitteln

»ar.

2}?an [agt, ba§ bcr 2)fd^eber-33arfal fctnc ^et*

Itgfcit tn oltev 3cit »oqügHclj t)cr ©genfc^aft ju

»erbanfen gehabt ^abe, tte ©ewttter an^ujiclpcn,

tt)aö in l^ci^en Sänbern immer einen bo^pelten 2Sert|>

^aben mu^. Slm heutigen 2l6enb erlebten wir ein

folcfjeö fefir l^eftigeö ©cwitter mit einem fc^önen

JWegenbogen, eö blieb aber nur in ber gerne, unb

warb biesmat nic^t »om Serge ber £)ra!el an;

gejogen.



2)te Hft wax s?om ®ett)itter fetne^tt)egö abges

fiiplt tt)orben, fonbern bviidenb fd;tt)ül. 2)oc|> t^c

i^ in btefcr fc^ivülen ?uft weitei: aöoncire, mup i(^

einige 2tugenbIicEe in bic ni(^t minber op^reffioe ?uft

litevarifcl;er ^olemif übergeljen, diu leibigc 5^ot^5

wenbigfeit, bie id; jebod; für mein nad;fid;tigeö

Heineö ^ublifum fo wenig ungenießbar aU möglich

einrichten werbe. 3d; würbe nämlic^ wegen ber in

ben üor|)erge|)enben ©eiten |)errett Dr. 9?üp^el

nac^gewiefenen 3trtl^ümer öon biefem mit einer

mer!wiirbig teiben[d;aftli(^en unb nic^t wenig an*

maßenben (Jrwieberung beehrt, auf bie ic^ gofgenbeö

re^licirte, )Ka^ i^ ^ier für biejienigen meiner ?efcr
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wieberpotc, welche jener Bci^unQ^tttteratur fremb

geblieben fint ')•

„34> ^abe einmal," fc^rieb i^, „»on einem ges

meinen 2l?anne erjagten pören, ber, mit einem 2lns

ffuge praftifc^cr ^^itofop^ie begabt, an jebem Ie$s

ten 3;age beö 3^i^ree feiner (J^epäifte mit garten

^^ät(icf)feiten fo (ange ju ?eibe ging, hU er )?on

i^r, im Ucbermaa^ i^ree S^^nee, atteö fjerausgebrac^t

^atte, »aö etwa »on ifuttirenben ^erfönli^feiten

gegen i^n auf5utreiben möglich war, unb woöon er

auf anbrem SQScge hei ^cnnetten beuten nic^t Ui^t

ij (Si ivar meine 9ttfic^t, bic vcrf)er9er;enbc, tote btcfe,

^errn Kuppel betrcfrenbe, unb ft!)cn frül^cr in bcr Jlng^burger

Seitung abgebrurfte 2teKe nid^t in mein 5Buc^ aufjune^men,

um fc mefjr, ba iA feitbem im ÜJaiuralicncatnnft ju gvanf-

furt'be^ ^errn 2)cctcr perfcnltc^e 5Befonntf(^aft gemalt, unb

i^m qani^ ^erf,[td) bfe ^anb jum giieben gebeten. Sa ic^ aber

feittem mit 93crajunberun9 ]tbtv mugtc, ba§ bctfcE'rc in bet

SScrrcbe feinet neuen , mit gerechtem S3eifal( aufgenrmmenen,

SBerfeö übcv ^Ib^flinien mit^ abermals bur(^ bie mir ert^eiUe,

eben nidft aUjutoi^ige, aber nc(^ toeniger l^cflic^e Cnatijicaticn

eines ihm gjn^lic^ unbcfannten Scribenten angegriffen hat, fo

glaubte icb toenigilen^ nid^ti^ vcn bent früher über i^n @ef(^riebenen

nnterbrüden ju bürfen, toeldijti, u>enn nic^t f^mei4>e(^aft, bo^

coUfcmmen toa^c ifl, bamit tai $ublifnm im <Stanbe bleibe,

na(^ eignem (SimejTen über bie jtcift^en und fiattge^abten

X)i|feren^en ju urt^eüen.

aKc^cmtb ait« Sttic^. III. 6



8a

eine fo »ottfiänbtge axUmUni^ ju »erlangen fo^ig

gewefen tväre."

„Srfajjrung leierte mi^ [ettbem, ba^ mon in

einer etwaö ^ö^eren @^^re x>icl teic&tcr, unb fc^on

baburd) 5U bemfelben ergö§Iic|)en ^efultate gelangen

fönne, wenn man in unfvcr literartfc^en 2ßclt einen

bentf(^en ^ebanten einiger ^wt^ümer jei^e. Eugens

Uidii^ f^eit nac^ folc^er ®efd;tt)örung ein SSuIfan,

JDOn benen eö kfanntlic^ (fo lange fie nod; nic^t

auögckannt) breierlei ©attungen gibt, nämtic^

entweber gener*, Sßajyers ober ©c^Iamm^fpcienbe.

£)ft ^at man fogar baö SSevgnügen, alte brei öles

mente sugteid; ^erauöfa^ren gu fe^en. gür ein fol«

c^eö intereffanteö -Ratuvfc^anfpiel nun bin ic^ eben

je|t bent ^errn 2)octor 3iüppel wa^v^aft »erpflic^s

tet, id), ber ^ourift, wie er niic^ nennt — nic^t

ber mit biefent in 35crbinbung gebrachte gürft ^üä-

Ux, ber gar nid^t pier^er gehört, weil er fic^ nie

aU ben 35erfaffer jener angefochtenen 33eri(!^te be^

fannt ^at, unb ben folglich nur bie irbifc^e Uns

Be^agUd;feit unb ^aftlofigfeit , welche unersogner

Slo^^eit ftetö eigen su fe^n pflegt, in biefe <Ba^c

cin$umifc^en jic^ einfatten laffen fonnte. ^^ muß
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e^ mir gefallen taffen, fca^ ^m S^lüppel mid) balb

nnt ©emttaffo, M\> mit ^ourifi, ©fribent,

ober andern fc^meic^cl^aften ^Senennungen bcr te^s

tcren Urt bcseic^net, aber tnid^ alö gürji ^ücfUr

aufzuführen, baju ^at er fein die^t , um [o wenis

gcr, ba eö ganj unnü§ für feinen 3werf ift, weit

©emilaffo unb ber aUerfaffer ber Sßriefc eincö 5ßers

jlorbenen sufciUig wdt bekannter in ber 2ße(t geworben

finb, aU ber noc^ öiel unbebeutenber aU fie fl(^ erfen*

nenbe gürft ^ürfler. 3(^ bebaure übrigen^, ba^ ber

gütig »ermittcinbe 9?ebacteur ber 5tugsburger aUge*

meinen Bettung — wa^rfc^einlid) am Olef^eft für fein

eignet 33Iatt — einen X^di ber erwähnten örplos

fton abgewehrt |>at, benn iö) bin wirflid; fiols genug

3U glauben, bap i(^ in meiner geifrigcn @^^öre

ju ^0(^ über Eingriffen bicfer 5lrt ftt^t, um »er==

legenb bat)on berührt werben ju fönnen. 3«/ C"!^

würbe mir fogar teib t|>un, ba^ bie nichtigen 2lue;

ftcUungen eineö fo unwidjtigcn !touriften, bem nit^t

einmal ein 33cgriff oon bem tiefjinnigen @c^eimni|j

ber l'ängcnbcftimmung eineö Drtö burc^ ©tern*

bebecfung ober 2>?eribian^i>f)en zugetraut wirb, einen

6«
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ftc^ fctbfl fo i>id ©ercc^jtigfett wibcrfa^ren laffenbcn

©elc^rten, wie ^en* Doctor S'Jüp^et ifl, bcvmalen

in i^arnifci^ bringen fonnten, ta^ fein Unbefangener

mt^x gwcifeln wirb, er ^aU fic^ wenigfien^ in einem

ober bem anbern fünfte fc^merjlid^ getroffen gcs

fii^tt— ic^ würbe, fage id^, bieö aufricl;tig bcbauern,

wenn eö nid^t baju biente, bem ganjen ^ublifum

eine nii^tic^e Sßa^ri^eit anfc^anli(^ ju machen, unb

jwar bie: ta^ unter aUen 2^t;ranneien unfrer 3«t

bie ber wiffenfc^afttic^en Bönftler, bie eben weiter

nickte aU baö ftnb, bie fc^werfättigfie, unb barum

wiberwörtigjle unb unerlaubtefte ifi. 2)er btinbe

^od^mut^ jener (oft nur fogenannten) ©ele^rten

»om Sa(|)e, ämfiger 8aumt^iere beö SiSiffenfc^aft^s

<\\xaxU unb 3Jeftbuumö, bie ba glauben, bap nur

fie, weil fte bie ^rebern tragen, auc^ ben ®cift

mitgelaben ^abcn, unb bap ba^er ^tiemanb üvoa^

wiffe, unb 9^iemanb ttrva^ fc^reiben lönne unb

biirfc aU fte — biefer albernfte |)oc^mut^ fann jum

53efien ber ©efetlfc^aft webcr ju oft nod^ ju fiorf

inö petlfle ^i^t gefegt werben."

>,2)a i(^ inbep, wie billig, ungleid^ mepr gurcl^t

^aW, ba^ ^ublifum ju ennui;iren atö .^err ^iip^el
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fo werbe td; mic^ bei meiner anfprud^elofen fRcplit

mit folgenben wenigen SBemerfungen begnügen."

»1) @ö tfi intercffant, au^ >^errn 2)cctor

S'Jüp^elö ^flarung ju erfe^cn, baf bie fdjon früher

gegen meine Sßcnigfeit gerid^tete feurige ^uxti^U

weifung, bie anonym in ber 5lugeburger aUgemeinen

3citung crfc^ien, unb bie i(^ irrigerweife atö au«

ber geber «»eines lobbubclnben ^anbömanneö Ferren

Sfiüvpet««« gesoffen anfa^ — i?on bem ^txxn See*

tor felbf} f>errii^rte. ÜJiefeö 3rrt^umö befenne ic^

mi(^ fc^ulfcig."

»2) ^inftc^tlirf) ^atUeh%W^ unb beö „„wun*

berbaren«'^ Scp^iömu«, bcffen iö) mid) hd biefet

©etegcnpeit bebient paben fott, mu^ iö), tro^ aßen

impofanten SUieffungen meines getebrten ©egner«,

in meiner SSerftodt^eit Ui ber einfachen X^atfa^e

flehen WiUn : ba§ ©afiscl^llbb auf .^errn Sf^üv^el«

Äarle vergeblich gcfuc^t wirb, fo wie \>ictc anbcrc

t)m !Weifenben wefcntlic^e Orte, \va^ mir fortwa^s

renb ein 2}?angel berfelben 5U fei^n fc^eint. Slmbu«

fol betreffenb mag ^err 9?üp^el tJoUfommcn 9?ed;t

baben, aber id} hittc ju bemerfen, ba^ i6) feiner

Ijierbei gar nic^t gebac^t ^ahc. 3c^ äufcrtc
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oKerbing^, baf 5lm6ufot auf ben harten fatfc^ ^ta^

cixt fep , aber aU tc^ biefeö an Ort unb @tettc

fc^rtcb, ^atte td; brei btö »ter Äartcn mit mir, unb

c^ tfi fc^r tt)o^t mögli(i^, ba^ i(^ unter biefen bic

bcö ^crrn 9?ii^3!pe( bamatö, wie er fagt, „„mir ni^t

bic SSftü^c na^m anjufe^en.«« 3(^ baii^tc x>kMä)t,

er fiabe 5lmbufot tt)ie @a!i;e(s5lbb barauf anjumer;

!cn »ergejfett. 9'?ur ba atfo, tt)o ic^ ^errn 5tii:p:pet

genannt pabe, fann iö) bie SSerantwovtung beö

©efagten auf mid; ne|)men. 2)ieö ifl nun bcr %a\i

bei ^Jummer

„3) , wo jugeftanbcn wirb, wa^ iä) m6) ^errn

9?iippelö 2lu6brucf „„mit gewaltigem @toIje"« bc*

l^auptet , ba^ bie SDiftanj ber ^i;ramiben ju 9'iur

i)om 2)fd()ebel;33arfa(, ftatt ber »on ^errn Slii^v^I

angegebenen ficben ©tunben, ni^t mel^r alö brei

betrage, aber — bieö i{t nur ein ©rudfepter, wie

miö) ^crr 9?iippel be(e|>rt, unb obglei^ in 33uc^s

fiaben auögef^rieben , l^at ber ungefc^idte @e^er

bod) fiebcn ftatt brei getefen. ©leic^crma^cn

wirb öerftc^ert, ba^ da^italc für (Sa^it eile auc^

nur ein ©rurffe^lcr fej). ^ier wäre er alierbinge

iplaupier, mu^ aber boc^ für ben partnädigften
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feiner (Sattung crHart »erben, ba au(^ ni^t ein

attereinjtgesmat tn bem ganzen 33u(^c beö ^erm

Doctore, bae »or mir lic^t, ber über aiic begriffe

im Unrecht t>erbarrenbe @e$er bie^, me^r aU fünfjtgs

mal t>orfommenbe SScrt gu entziffern »ermcd^te!

jDa^ i(^ nun 2)rucffe|>ler biefer %xt falfc^ beurs

t^eitte, »erbient öiettei(^t um fo e|)er (Jntfd^ulbigung,

ba biefelben in bem 95erjei(^ni^ i^rer ^ameraben,

tt)el(^eö ftc^ am (5nbe beö 33u(^eö befinbet, fammts

lic^ mit ©ttnf4>tt>etgen übergangen werben |inb.

SSabrfc^eintic^ pat fid) aber au(^ je^t lieber bte

Slugöburger allgemeine S^itung neuer 2)rucffe^ter

f(t)ulbig gemacht, inbem fic in ^errn ^iiip^els (&fs

flärung fotgenbc ^^rafe aufgenommen: ,syyX>a^

^auptintereffe ber 2luffä§c beö 2:ouriften beftc^t für

ben gebilbeten („gcbilbeten" ift ^ter offenbar tin

J)ru(ffester) ^efer nur in ber 5lrt unb SBeife, t»ic

er (ber 2;ourift) fi(^ felbfien (jweiter 2)rucf5

fehler!) ^ulbigungcn barbringt."'< S^ic^tö fann in

ber X^at meinen f(^n?a(^cn Singriff auf bie Sc^reibs

art beö J^crrn 9?üp)pcl beffcr entfräftigen , at^ bic

öteganj unb ber geifireic^c Sinn bicfeö ©ageö,

aber wir »oücn f>ier gleich, ju 9?ummer
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„4) fortfc^reitenb , unö lidcr ben <Btr}l ntc^t

länger ftrctten. „Le style est Ihomme." fagt

23uffon. ^crr S^Jüppet alfo [c^reibt wie 3^iippct,

ber ^ouvifi wie bev Xovixi^, baö Urt^cit bariibcr

l^leibt @efct)macf^fac^e."

„5) ^erm S^uffegger betrcffenb, fo tt)ei§ \6)

jwar ni^t, waö bcrfelbe in ber gvanffurter Obers

^oftomt^äeitung publtcirt ^at, (ein Slrtifel, ber abers

maU bur^ viele 2)rucffe|>Ier entfteUt worben fepn

fott,) ba§ er ftd) aber gegen mi^ müntilid) über

^errn 3?iipvelö -JZa^irid^ten unb harten aU in

vitUx .^infi^t unjuyerläfjlg unb trrt|>umlief auö«

gefpro(^en, mu^ iä) wicber^otcn. ^errn 9^uffeggcrö

SBerf, öon bem iö) mä) ber mit i^m gemachten

S3efanntf(^aft 5?iet erwarte, wirb f)3ater am beften,

burcli bie 3Sergteid^ung feiner Slngaben mit bcnen

beö ^^errn ülüifipd, bart|>un, voic eö ftc^ biermit

'otx^ält. @elbjl feine, mir in biefem SlugenblicE

mitget^eilte 5luölaffung, im 33eibIott ber Slugeburger

oUgemeinen Bettung t)om 16. Januar beö laufens

ben 3a|>reö, gibt bat>on bereite einen SBorfc^macE,

obgleid; baö 33eflreben, ^errn 0iiip^el mcg(irf;|l ju

fronen, gleich erft^tlid^ barauö ifi; eine fe^r ers
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flarltc^c 9?ü(fft(^t, ba ^crr ERuiJeggcr nat^ ^ranffurt

3U reifen im Seßriff fie^t, unb ta^er um fo »eni*

gev ©eruf fügten mag, ftd; fccr 2)evb^eit unb bem

biftatorifc^en 3:on eineö fo formibab(en ©ete^rten

in beffen eignem ?ager entgegenjufteüen. So^

fann i6) nic^t um^in, ^ier ju citiven, wa^ ^ert

Dluffegger vor einiger Sdt in ber Ste^ermärfifc^en

3citf(^rift, vierter ^a^rgang, jujciteö .^eft, ©eüe

HO, puMicirte."

„DJiippel," fc^reibt ^ier ^err 9?uf[egger, „^at

,.in feiner Oieifcbefc^reifcung fc^r unrichtige S'^otiscn

.. burc^ 2)?ittbei(ungen SInberer übev baö Canb ber

»9?uba'ö aufgenommen, wclc^eö er fetbfl nic^t gefe^

,>l[>en ^at Ueber^aupt bin i^ mit feinem

>,3ieife6eri^tc gar n i c^ t jufrieben, er

»ifl mir ju obcrfläc^Ut^, ge^t ju leitet

,.u6er bic ivic^tigftcn ©egenjlänbe weg,

„unb iji ju arm an »irflit^er ^latur^

„anfc^auung."

2)icö fc^eint mir au^crorbentlic^ beuttidj , unb

i(^, ber nur einjclnc Orrtfjümer beö .^errn 3?üvpel

bemerflid; machte, babe im Sittgemeinen ein weniger

ungünfiigeö Urt^eil über i^n auögef^jrot^en , alö
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btcfcö. 9Q3aö t4> aber gefagt, glaube t^, unb würbe

babei »er|>arrcn, wenn aud^ noc^ fo tJtele Slutori«

täten mir (o^ne mtd) burd; Ueberjeugung ju einer

anbern 2J?einung ju bcfcbren) entgegenträten. 3^

würbe alfo au^ beö ^errn StujTegger, bem id)

freunbfc^afrttc^ jugct^an bin, unb beffen grünblic^e

©etel^rfamfeit id) ^od) e|)re, |)ier 5um jweitenmate

gar nic^t cxwäpnt paben, wenn c^ nic^t ni)t|)ig ge*

wefen wäre, um ju beweifen: ba^ id) md)t >,„in

„„Ermangelung eigner wiffcnfc^aftlid^er S3cfä^igung

>,„3U einem gegrünbeten Eingriff auf ©ete^rte (?)

„„mi(|> beö 57amenö unb angeblicher Slnfprüc^e««

(no(^ einmal ein X)rurffc^Ier! benn um @inn gu

:^aben, müpte eö wenigftenö Sluef^rü^e ^eipen,)

bebiente, um bie SIngaben ^errn 9^üp^elö ju »er-

bäcl)tigen — ferner, ba^ e^ ganj unb gar nid;t ju

meinem D^ac^t^eil gereicht, »„feine ^enntnip x>on

„„bem auö ber granffurtet £)berpoftamt55ettung in

„„ber Slugsburger attgemeincn Bettung verftümmelt

„„abgebrudten 33ricfe bei5 ^errn 9tuffegger ju ba*

„„ben, in weld^em biefer verbienf^üoUe aieifenbc

„„gegen einen folc^en '^i^hxand) fetneö Dflamenö

„„ ^roteftirt , unb in ^e^ug auf ^errn Dtüppel^
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„„?cifiungen grabe baö ©cgcnt^etl »on bcm,

yyyytoaß BcmUa^o t^n fagcn la§t, auöfprtc^t.««

2Sir ^abcn eben gefcpcn, in wiefern bte,

tn einem amtlicöcn S3cricf>tc beö ^errn 9?uffegger

an feinen 35orgefe§ten fceftnbti^en Sleu^erungen,

welche in ber ©teiermärfifc^en 3citfc^rtft abge=

bru(ft unb jebenfaUö lange t)or ben nttr unbes

fannten öerfiümme(ten iöriefen in ber Slugöburger

allgemeinen S^ttuns erfdjienen ftnb — »irflic^

„„grabe baö ©egent^eil meiner 33e^auptuns

gen"" enthalten.

„6) Da i4> bepreciren muf ,
jebeö trimalc

Detail wiebersufäuen, weld^eö ^errn Doctor S'iiip;

^tU »eitere örflärung entf>ält, fo ert^ieilc ic^ i^m

f(^lie§lid^ nur noc^ bie 35crft(^erung, ba^ i^, ganj

unbefannt mit feiner geehrten ^erfon, burc^auö fein

anbereö ^lotii> gehabt ^abe, i^n einiger 3Yrt^ümer

3u jei^en, alö baö Ontereffe ber 2Saf>r^eit unb

nebenbei »ielleic^t ttwaß liblc !?aune, wie ic^ nic^t

laugnen rviü , über bie Slnmaa^ung , welche {\i) in

feiner 33orrebe unb in mehreren ©tcttcn fcineö, in

mancher anbern ^infirfjt bcnno4> vcrbienfit)otten,

33uc^eö auf eine fef>r wibcrlic^e SQSeifc funb giebt
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3d^ glauk bennoci(> tn beiberfeittger ^mfid^t mit

nte^r 3Kciptgung öcrfal^ren ju fc^n, alö in bcr dnU

gegnung gefunben werben wirb, beren ^on i^ mi^

je^t nur not|>gebrungcn etwa^ me^r ju nähern

genot^igt war; boci^ ipcrwa^re i^ miä) gänstid^

gegen bic \äd)txliö)t SSorauefe^ung ^errn S^üppelö:

baf i^ i^n BIoö be^Ijatb einiger Oberflä(^tid)feit in

[einen S'ieifebertc^ten befd;ulbigt, weil — er SWefies

meb 2lli alö einen ^^rannen gefc^ilbert. 3c^ fann

im ©egentpeii mit bem befien ©ewijfen bet^euern,

cö biö^er »oUfiänbig ignorirt ju ^aben, ba^ ben

gelben Stegpptenö baö Unglücf betroffen, in bem

^eroö bee ^^ranffurter ^f^aturalienfabinetö einen

5lntagonifien su finben. Slufric^tig gefagt, glaube

iö) aber, ba^ 9}?e|>emeb 2lli ni(|)t »iel öon biefem

Umftanb ju befürd;ten |>at
,

ja , ba^ alle wiffen*

[(i^afttic^en ^enntniffe |)errn ^ü^pelö, fo ja^Hoö

fte ouü^ fej;n mögen, immer noc^ ni4>t l^inlänglic^

ftnb, baö ©crn'e 2)?c^emeb 2lii'ö ju meffen, unb

wenn auc^ ein nic^töbebeutenber S^ourifi, wie i^ eö

bin, jiö) gern gefallen lä^t, hiä in alle Swigfeit

ein ©egenftanb ^^errn 9?üppelö l^öc^fier ©erings

f(^ö§ung gu bleiben, biefer bO(^ gut t^un wirb,
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bem erhabnen ©lerne gegenüber — teffen 95eberfung

3U obfer^iren er wo^l »ergeblic^ ^offt — ntc^t weis

ter bem 33eifptel jener armfeltgen Kläffer ju folgen,

bic aud) ben ©lanj beö SWonbeö ni^t, opne unnüöeö

Sautwerben, ju ertragen »ermogen.



Unmittelbar auö einem crfrtfd^enben 33at)e im

SBaffer beö ^iU hxa^ td; am 11. 2)?ai gegen

5D^itternac|)t mit meiner Äaraoane auf, nad^bem i^

einen ^|>eil meiner (Jffeftcn unb bie gan^e (S4>iffös

menagerie, mit einziger Stuönapme beö treuen ©us

fannij^, ber £)b^ut bee gcfättigen Äaf(|)efö anijers

traut '^atU. 2luc^ einen fe|)r kau4>baren arabifd)en

2)tener, ben mir ber ©ouverncur »on X)oerr mtts

gegeben patte, mu^te id) guriicflaJTen , ba er fajl

l^offnungöloö an einem bösartigen lieber baniebcr«

lag, an bem er aud^, wie ic^ f^äter erfuhr, einige

SBod^en barauf fiarb.

2Bir marfc^irten langfam, fortwa^rcnb ouf ^ar«

tcm «Sanbbobcn, hU wir am 3??orgen in ein, mit
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tJtelen i^alböertrorfncten 9)?imofcn walbarttg bcfegteö

gc(feut&al fvimen, wo fic^ ein tiefer unb geräumiger

S3rimnen mit siemlic^ gutem SBaffer befünbet. Qx

fiei^t Ü)?feali, unb feine Umgebung war jum 3tel

unfereö crften -Rac^tlagerö beftimmt. 2öir Ratten

in bcr »ergangenen fiern^eKen -J^ad^t bic SOSüflc

öoU fc^ttjar^cr ©ranitfelfen, unb an »iclen @teUen

<5^uren s?cn SSegetation gefunben, wa^ unterirbts

fc^eö Söaffer unter ber Dber^äc^e »ermut^en lic^.

3c^ fanb a\x6) fpäter fo oft ©elegeni^eit , biefc

33emerfung gu maä)cn, ba§ i6) »on ber 9??ögli(^s

feit überzeugt bin, mit |)ülfe arteftfc^er IBrunnen

^aufenbc üon Duabratmeiien ber Söüficn Ket^io*

picn^ unb beö ©ubane in fru^tbareö ^anb umgu*

njanbctn.

'3wei ©tunbcu feitwärtö unfrer Strafe in

ofHic^er 9?i(^tung foU ftc^ in ^aben-el:®afali (bem

X^ak bcr ©ajetten) ein nod; ^iemlic^ wo^Ux^aX-

teuer J^empel aue röt^Iit^em ©anbficin befinben,

na^ ber Sefc^reibung aber nur x>on geringen 3)is

mcnfioncn fepn. ^d) würbe bic fWö^c ni6)t gc*

fc^cut ^aben, i^n aufjufuc^en, ba il;n no(^ fein

curcpäif(^er 9^eifcnbcr gcfc^en , ber pf>rer er*
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fiäxk aber, bcö Söcge^ ntc^t xid^t funbtg ju fct^n,

unb beforgte, fiö) ju »erirren, weepatb ic^ bte ©ad)C

aufgeben mu^tc.

SBtv [c^ttefcn biö um fünf U^r Slbenb^, wo ici^

oufftanb, um bie ©egenb ju bejic^tigen. 2lm Svmis

nen fanb i^ mehrere 33ebutnen, bte i^re, meifienö

fd^warje, Äameele mit SÖajfer bctuben. ©ie waren

mit vcc^t eleganten leichten ©peeven unb [d^malcn,

auf beiben ©eiten jugefpt^tcn @cl;nbcrn anä «t^tp*

:po:potamuö^aut bewaffnet, bte ic^ i^nen »ergebend

fett ju madjen ijerfucbte. S^^i 9)2äbc^en befanben

ftd^ hü t^nen, wobon bte eine, nod; fe|>r jung,

wie unö bie SD^änner fagtcn, bie venomirteftc ©^ön*

ipeit ii^reö 2)orfeö fep, baö nur einige ©tunben »on

pier liegen folt. ©ie war in ber Z^at md)t übet,

tro§ ber breiten 33ranbnarben in ben Warfen, fc^ön

Umalt, unb trug aU ©(^mucf ^wä ftpwere ^\i^i

freuen von detail, glcid^ unfern S3augefangenen,

an ben Änöci^etn. ©ie tackelte un^ sucrft fepr

freunblic^ an, bocf; atö i^ mi^ i^x nöpcrn wollte,

um fie genauer ju betrachten, cntfprang fte, »on

einem plöl^li^tn ^anit ergriffen, in 33cgleitung

i^rer älteren @efäf;rtin, wk ein 9^c^ burd^ ben
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ÜPJtmofcnwalb na(^ ben entfernten fallen gelsbergcn.

3(^ na^m mit meinem 2)ragoman biefelbe ^iid^tung

unb crfiieg bic .^ö^cn, fonntc aber ber beiben

SWäb^en nic^t me^r anftcfittg werben; wogegen micfi

auf bem ©tpfcl eine wcitt 2luö|t(^t über ^ügeligeö

?anb ^in überraf(^te, in bcffen ^^älern me|>rerc

grüne £?afcn »erfireut waren. X)oö) bcmcrften wir

nirgenbö ©puren oon 2Bo^nungen. 3u 33urf^arb'ö

Seiten war biefer ganje öon ben ^affanjefisSlrabern

bewohnte X^tii ber SBüjle noc^ fe^r unjlc^er, feit

ber neuen ^errfc^aft ^at man mä)t baö 2Rinbefte

3u befürchten, unb mag ^itx fo unbeforgt reifen

wit in ?legi;pten. 2tl6 wir 3urü(ffe^rten, fanben

wir ben ©fIot>en bee Doctor^ peftig an einem

©onnenfiic^ erfranft. Tlan muptc i^m me^rcremal

gur aber laffen, unb obglei^ balb barnad^ einige

33efferung eintrat, fo erlangte ber Änabe boc^ wä^s

renb ber ganjen Steife nie gan^ feine \>orige @c;

funb^eit wieber.

3?eim nä'c^fien 5J?arf(^ warb bic Äarat)ane nac^

alter SBeife öorauögefc^icft, unb wir folgten i^r um

jwei U^r in ber Vla^U Die ©ifianj war ungefähr

biefelbe xoit gefiem, unb au(^ ber Q^axattcv ber

«Dle^tmrt Wi'l 3lt.<^. III. 7

I
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©egent» Ukh ft(^ gteid^. T)oä) Ratten wir eine %xt

Slbcntl^euer unterwegs. (5ö tear jiemlic^ bunfct

unb wir muptcn unö eng jufammen^atten, um ni^t

»om 2öege ab^ufommen, aU wir, burc^ ein »crtrod«

netc^ @eMf(^ rcitenb, :plö'$li(^ mitten unter un^

eine gan^ unpeimlid^e unb wie »erjauBert auöfef>enbe

@efia(t gewahrten, d^ war ein uralter ©d^warjer

mit langem weipen iöart , welcher ganj nacft , aber

mit einem großen graben ^itterfc^wert bewaffnet,

baö er burd^ einen 0?icmen an bcr @(!^ulter bes

fefiigt, nic^t an berSeite, fonbern über bem3tüc!en

l^ängenb trug, dx ritt auf einem fci^neUfüpigen

ßfeljwerge, ber nic^t über jwei §u§ ifjod^ war, fo

bap ber anfe|)nlic[; gewarf)fene 5D?ann bie Äniee |>o^

über ben ©attel cr|>eben mufte, um barauf ft^en

ju fönnen, oi^ne mit ben güfen bie (5rbe su U-

röhren, ©o txühtt er bic^t neben meinem |)o^cn

:j)romebarc ^er, unter beffen S3au4> er fugtid^

^tu |jinbur4)f(^Iüpfen fonnen o^ne anjuftopen.

2Öir betrachteten ipn 5l(ie fe^r Jjerwunbert, wä^=

rcnb er nic^t bie gcringfte '^t>tii »on un^ ju

nehmen fc^ien. ©nblic^ rief er unferem j^üprer —
bcr gewö^nlid^ etwa^ ijorau^reitet , um unö bie,
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wa^xii^ ni^t Uid)t aufjuftnbenbc, 2)trcction o^ne

2ßeg unb @teg buvc^ bie [o wenig Äennjett^en

barh'etenbc SBüfie an^v-jetgen — einige mit bcr ben

SfJegcrn ctgcnt^innlid;en 5trt gettcnb ausgeflogene

SSortc 5u; boc^ btefer, welcher no(^ mc^r ©c^cu

olö wir »ov bem frembartigen SSefen ju ^egen

f(^ien, ritt nur um fo fc^netter »orwcirtS, o^ne

bie 2(nrebe ^u beantworten. 2)er Sitte ladete

murmelnb in feinen Sart hinein, unb cpe wir c^

uns ocrfa^en, war er, wie er gefommen, auc^

eben fo fd^nett |)intcr ben 33äumen wieber "ccx-

fc^wunben, gleic^ einem @ef^)enft ber 9?ac^t. Zxe^

atter unfrer Semü^ung fonnten wir t)on bem

gii^rer feine rec^t genügcnbc 2luefimft über baS

23orgefaaene erftalten. Soc^ bin id) überaeugt, baf

er irgenb einen 2lbcrg(auben mit bcr (Jrft^einung

biefeS 9}?anncS in SSerbinbung brarf>te, benn er

war ftd;tlic^ betroffen, unb fpratf) nadjber m'el von

einem übelwollenben ©cifte, ber im f^jwarjen ®c;

birgc wo|>ne, ben atie SGBelt unter bem ^fJamen

„beS 2l(ten yom $?erge" fenne, unb beffen Qx^tU

(fung unter ben vcrfrf)iebfnen gönnen, bie er an;

iiäbme, meifi Unheil bebcute. X}od) wottte er eS

7«
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nitmaU grabeju auöfpret^en, ba^, tt>aö wiv gefc^en,

btefer ©eifl get\)efen fe^. 2)tc SÜBtIben ^abcn alfo,

tt)tc eö fc^emt, aud; i^ren tropifd^en S^iübeja^I.

2öiv vaficten akrmolö in einem mit laublofcn

3Wimofett angefüllten Staate. Diefe blättevlofen,

vöUig abgeftorben au^fefienben 33äume fcfiienen ben

2Öintevfc^Iaf bei* unfrigen |)icr nid^t wä^renb bev

Äätte, fonbevn wä^rcnb ber größten ^i§e ab5u|)al=

tcn, nad^ ber 9?cgenäeit foUen [ie atte n?iebcr im

l^cttfien ®vün ergtänjen. 2)er größte ^^eit ba»on

Qt^i)xt einer befonbern 35arietät an , bie man ^iev

©amra nennt. X)U Spi^t l^attcn wir in ber ^aä)t

faft eben fo briicfenb aU am. ^age gcfunben, weil

fein Süftd^en mel^r njel^te, wä^renb am Xa^t, be*

fonber^ um bie 9}?ittag05eit, ber SSinb in oft uns

angenehmen @tö§en unb fortn?ä^renb umfpringenb,

faft au^ atten Slbt^eitungcn ber Söinbrofe h\ieß.

5^ic^t fe|>r ermübet, beluftigten wir unö ^i^ad^imittage

Tange mit ber 3agb, bie jebod^j nur auf 2:urteltauben

unb 203üftcnrebp^ner ftattfünbet. 2)ie großen fc^wars

5cn unb weisen ©eier ipflegten ,
gan^ o^ne ©c^eu

vor unfern ©ewe^ren, jiebeömat, wenn ein ©c^u^

fiel, eilig- ^erbeiäufommen, um bie 23öget, welche
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ttwa in einem 53aumc Rängen biteben, ober ange-

f4>offen jTc^ ju retten fachten, fcfinett für jlc^ felbfl

ctnjufangen. ^a fte geigten fogar manchmal l^ufi,

bcm Säger feine 23eute fireitig ju ma^cn, unb c^

war Iä(f>erlicl^ mit angufe^en, wenn einer ber ^tl^-

tern ju knüppeln unb Steinen feine 3wfJwtl^ "c^*

men mu^te, um i^rer U^ ju werben. Einige fe^r

i^übfc^ gefieberte @ing»ögel belebten au§erbem ^äufig

bie bürren ©ebüf^je, unb nic^t feiten ^örten wir,

bei ^ag wk Ux S^ac^t, ber <B^aiaU ^eifcrcö ©es

bell, Oi^ne jebocl» einen berfelben erlegen gu Unmn.

SSon rei^enben 2:^ieren fanben wir feine @^ur.

Slm folgenbcn ^agc crreid(ite plö$tic(> bie ^i^c

einen faft unleiblic^en ®rab. 2)er ^^ermometer

geigte um ^tvti Upr Siiat^mittagö in meinem B^tte,

wo frcilid) bie 9?coerberation ber @onnenfiral;Ien

bie @Iutl) noc^ intenfer mac^t, am fc^attigfien Drtc

bejfelben 39 ®rab 9'Jeaumur, unb auf ben ©anb in

t>k ©onne gelegt 55 ®rab, eine Temperatur, bie

ffc^ nac^^er brei 2;age lang um biefelbe Sät mit

wenigem Untcrfc^iebe wieber^olte. 2)er SBinb fam

bireft auö ©üben, unb glüljte, fiatt Äü^Iung gu

bringen , wie auö einem ^oljcn Ofen, ^i^t nur
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SWetalt unb ®ta^, fonbern auc^ ^a^ier, ©cttc,

Setuwanb, ^0(5 u. f. w. war o^nc Unterfd;ieb aU

Qkiö) kcnnenb ^ct^ anjufaffen. 3)er ctnjtge fiif>Ic

Oegenflanb, ben man ftnben fonnte, war bic eigne

^aut, weit bcr J^em^jeraturgrab ber Sltmofppäve fafl

:|jö^er ftcinb, a(ö ber beö 23Iute^. Doe gletfd) eincö

©4>aafeö, bae um eilf U^r SSovmtttagö ge[(^Iacl;tet

worben war, mu^te fc^on um fec^ö Upr 3lbeubö alö

ganj unbraudjOar weggeworfen werben, unb ^wn

Icbenb mitgenommene ©c^aafe ftarben üi>er ^^la^t

beim 2;ran^port, fo mc ber größte X^äi ber öon

SD'ieravi mitgenommenen «^ü^ner, »on bencn wir

fpater, hi^ Äartum, unö teibcr feine me^r »ers

fc^affen fonnten. %n^ mein ^unb war bem 35er=

fc^eiben na^e, unb grub fic^, fläglic^ winfelnb, einen

j$u^ tief in bie (grbe. gaji unbegreifh'c^ ift cö, wie

tro$ biefer ^öKenglut^ bie ©ingebornen ganj natft,

mit einem blopen fc^malen ©iirtet anget^an, ^ier

au^batten fonncn , ben ^o^f o|ine aUen anbern

@c^u$ aU ijjre langen ^aare bem ßxä)UxUd)cn

©onnenbranbe, bie giipe opne ©anbaten bem foci;enb

^eipen ©anbe auögefe^t.

2)cr (3d[)aup(a$ unfrcö 33it>ouaf^ war bicömat
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in bcr ^ä^t ctntger ^ütten, »on bcn (Stngebornen,

vod^t fiarfc S3ic|>ju(i^t , aber wenig SIrferbau trei=

bcn, unb ftc^ fafl nur »on gleifc^ unb SWilc^ nä^s

rcn, 2)?arua genannt. Qin großer X^til ber SBüjte

tn biefcr 9?egton tfl mit 23tnfcngraö unb inef>reren

Slfa5ien wie 3Äimofenarten beberft, bie, wie bereite

erwäbnt, je^t abgcflorben [(feinen, aber mit ber

9?egen3eit grün werben, wetd^c bann, au§er biefer

SSegetation, aud^ noc^ öiele anbere gutterfrauter

I?eryorruft, »on bencn je^t feine ©pur me|>r erijiirt.

3n biefem 3u|ianbe erhält ftc^ bie SSegetation öom

^uü bi^ %pxil SBä^rcnb biefcr ^tit ift Ueberflu^

an 9?a^rung für bie Z^icxc ju ffnben, ber o^nc atte

ÜÄü^e erlangt wirb. 2)ann aber — benn Slpril,

'^ai unb 3uni ftnb ^ter bie ^eifeflen 2}?onate —
beginnt fc^neU baö SSertrorfnen aller ^flanjen, unb

in biefer 3a|>teöjeit mu^ ftc!^ baö 33ie^ mit gebörr=

tem 53infenftrof> unb trocfnen ©aumjweigen begnü«

gen, W05U gelegentlich ctwaö büvrc Äörner fommcn.

2)oc^ fann ^iertjon nur ju wenig gebaut werben

um irgcnb barauf ju rennen. %ü^ war atteö SSie^,

»aö un^ in biefer Oafe j« ©efid^ite fam, Uixä^-

gängig ft>inbe!bürr unb »on ber ctenbcftcn Sdc-
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f(^affcn^ett. 2ßtr lagerten etwa ^unbcrt Schritte

»om ©örfd(>en in einer weiten, ringö v»on 33ergs

jügen umfc^toffenen gläc^e, bid^t am gu^ eineö ifos

lirt auö il?r emporfieigenben gelfenö. 3«^ ^eftieg

biefen Slbenbe, um ber Slu^fic^t wiUen, unb fanb,

ba^ feine »on ©onnenbranb unb Stegen [cljwarj

gefärbten 3)?affen a\i^ bem fdjönj^en fteinförnigen

Si^Jarmor beftanben. SBenn man ©tücfe ba\)on ab;

fc|>lug, geigte er ii^ öon btenbenber Sßei^e, an mans

(^en Drten auc^ rot^ , an anbern fcbwarj geäbert.

S3on bem ©ipfel biefeö gelfenö, ber an 100 guf

^öl^e |>aben mochte, bfmerfte man beutlic^ mehrere

weithin burc^ bie 33aumgruppen gefd;Iä'ngelte, jum

Z^til fepr beträd;tltc|c glu^betten, wo ft(^ in ber

Stegenjeit baö Söaffer fammett, unb bann, in großer

giiUe ^infirömenb, bie SSüfie ^ier in eine garten*

ä^ntic^e ^anbfd^aft umwanbetn mu^.

Äurj nac^ ©onnenuntergang fprang ber 2öinb

nac^ 5^orben um, unb warb in wenigen 3J?inuten

3U einem Orfan, ber unfcrc ^äu wiberj^anbloö

nieberri^, weit bereite aKe @tri(fe burc^ bie .^i^c

morfc^ geworben waren. Ueber^aupt ge^en fajl aUe

unfere Sffeften na^ unb nad^ ^ier 3u ©runbe, bc*
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fontcrö waö »on ^olj ijl. ^ein Äoffcr unb feine

Äifie »itt me^r 3ufammenl^atten , felbfi meine eng«

lifc^e (J^atouUe, öon ber bejlen Slrbeit, ifi fo auö*

cinanber gewichen, ba^ ic^ mein @elb in einer

©er»iette traue^crtiren mu^.

am 14. SDlai.

2!)em gcftrigcn «Sturme war batb ttJieber eine

totale äöinbftiae gefolgt, unb bie ytaä)t o|>ne X^avL

unb Üuftjug von ber gett>ö|>nlic^en £)fentem^eratur.

(5iner unfrer Dromebare »erfagte n)ä^renb bc^

«Waifc^cö ben 2)ienfJ, legte fid^ nieber, unb nic^tö

(onnte i^n me^r jum Sluffte^en bettjegen. Q^ toav

ein fe^r glücflidjer S^ijail, ba§ fafl in bemfelben

Slugcnbtirf jwei 9?eifenbe auf guten ^ameeten unö

entgegen famen, »on benen unfer ^awap fogleid^

baö eine — benn 5f?ot^ fennt fein ©ebot — mit

®txt)a\t, wenn gleid; gegen Sejafjlung, requirirte.

£)f>nebem wei^ ic^ ni(^t, wie wir fortgefommcn

»Ären, ba baö franf geworbene ^^ier grabe baö

beö gü|>rerö unb mit atten unfern not(>wenbigfien

©acfjen bepacft war. So warb forgloö »on ben
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Slrabcrn an bem ^Ud, m t^ ftc^ ntcbergclcgt,

jururfgelaffen, in fccr Uekrscugung, ba^ eö fd)on

fetbft auf irgenb eine %xt für fid; ©orge ju tva*

gen wiffen, unb auf bem mdmg, m^ bort

wiebersufinben fej;n »erbe '). 3)ic ©egenben,

m\^t wir ^cute beim funfcinben ©c^ein ber

©terne bur^ritten, boten faft nirgenbö me^r einen

oben, »ietme^r einen fo |>eiteren unb mannic^fatti*

gen 5lnbticf bar, ba^ man fie fiiglid; bie 2öü|len=

fc^weij »on iße^eba nennen fönnte. 33e^cba ifi

nämlic^ ber 5^ame beö ganjen großen Canbjtridjeö,

welchen ber 9Zil, gteic^ ein^r ^atbinfel, swi[(|ett

©d)enb9, 2)ebbe^ «nb Serber unifd)tie^t. SSiete

3üge bunfler, gejacfter 33crgc öon 1200 m 1500

gu^ ^ö^e, m [ic^, über unb jwifc^en ©ranit

unb ^or^^t;r, juweilen Urfalfftein in jerriffenen

©d;ic(;ten ^injic^t, umfd;Ioffen fajl fortwä&renb be^

bufd)te 2;^älcr, in bencu auc^ jie^t no4) mc|)rere

33äume grünten, ©incr bicfer 33ergc, ben tt)ir

überfieigen mußten, warb fogar oft für unfre 23cs

qucmtic^feit faft ju pittorc^f — benn bie 2)romebare

1) ©ieei i-,cfd)a6 auc^ untflic^, »ie icj> bei meiner Sflücffe^r
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flnb f(^Ic(^tc Ätettercr. 2Bir folgten ipi'crauf awei

@tunbcu lang ben SBinbungen einer tiefen ©d^Iud^t,

mit ^o^cn unb fleifen 23önben, auf bem raupen,

fiefigen 33cttc eincö au^getrorfnetcn i5luffe^, Ui

une njieber freunbUd^ere fleine ^^äler umfingen,

beren 33obcn fo glatt wie 2Saffcr geebnet i|1, unb

bie au(^ in bev 0?egenjcit gro^e @een mit anmut^i?

gen grünen 3nfe(n bilben foUen. Der Untergrunb

iji überalt fieinigt ober harter ©anb, unb unter ben

Riefeln finbet man l^äufig f(^önc Dnire unb anbere

bunte ©teinc »on ben üerfc^iebenfien garben. (5^

fe^It ^ier md)t an 33runnen, unb obglcid^ i^ir 2Saf;

fer meiflenö nur lau unb fo üon ®anb gef(t)tt)ängert

tfl, ba§ c^ wie ^e^mtunfc auöfie^t, fo ijl e^ boc^

gefunb unb o^nc atten unangenei^men ©efc^marf.

(5ö war un6 um fo wiUfommner, ba baö in mtkn

ro^cn ©(^Iäu(^en mitgenommene SSaffef wegen beö

übten ©eruc^eö in furjer S^it beinahe untrinfbar

wirb, ein böfer Umftanb, wenn man täglich wenig;

ftenö fünf hiö fec^ö gtaf(^cn SSafferö braucht , um

ben faum je auf^örenben 2)ur^ nur einigermaßen

Iöf(^cn gu fönnen.

ßö war ein ^öd^fi witber glecl im graubiofcftcu
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©tple, wo voix am ÜJJorgen unferc 3cttc aufgefc^ta^

gen fanben, ein fc^warjblauev gelfenfeffel o^ne bie

geringfte SSegetatton. 2)aö auö fievrhci^em ^or^^pr

unb geI6ti(^em ©rantt befiefjenbe ©eftein war in

3)?affen ber |>eterogenften formen, wie burd^ ein

(^rbbeben, aufget^iiirmt , iinb »iele biefer rieftgen

geteftücfe batancirten fic^ auf eine fo unglaubliche

SBeife iibercinanber , ixi^ man jeben Slugenblicf er=

wartete, etn^ ober baö anbere berfclben »om SSinbe

l^erabgef4)Ieubert ju fe|>en. 3Q3eId^ ein @c()a^ wäre

ein fold^er Steinbruch in einer ©egenb, wo man

befferen 5^u^en barauö jiepen fb'nnte! ^ier ^errfc^te

nur bie tieffie (Jinfamfeit, ein burc^ nic^tö unterbros

c^eneö <B^wüa,cn
, felbji ber nal^e 23runnen fctjien

ni^t^ ^ebenbe^ an fid^ ju 3iel(>en, biö gegen Slbenb

boc^ ein SSoIf 9ieb|>ii^ner ^erbeifam, unter bem un=

[er morberiyc^eö 33Iei aud; fogleid^ eine bebeutenbe

SSevwüfiung anrichtete. 3^) fletterte eine ©tunbc

lang auf ben gclfen um^er, fonnte jieboc|) feine ents

fernte Sluefid^t erlangen , ba immer wieber l^ö^erc

S3erge unb gelfen bie/enigen umgaben, welche ic^ im

Schweife meinet 2lngejl(|)tö erfliegen ^atit. 2)er

^ieflge Brunnen ^alit »on alten bieder unb nac^^er
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angctrcffnctt baö flarfic unb fü^Iftc SSaffcr. ÜJer

Drt warb »on unfcrem gu^rer 2}?agaga genannt;

c^ beftnbet flc^ aber webcr ein 2)orf noc^ fonfl eine

SBo^nung weit untrer. (5in [c^arfer SStnb, bcr

burc^ bie fc^malen Deffnungen ber @(^Iu(^t [aufie,

Iie§ unö ctwaö weniger i?on bcr ^i^e (ei'ben afö

gewi>|>nli(^ , entführte aber jum zweitenmal unfere

Seite in bemfelben Elemente, wo fowo|>( ber 2)of;

tor alö idj, faft nacft auf unferen 33etten liegenb,

mit bem ©(^reiben unfrer ^agebüc^er befd^äftigt

waren, wa^ jwar mehrere fleine 23ef^äbigungen

öerurfac^te, aber jugteic^ eine fe^r fomifc^c ©cenc

bcr ^tc§Ii(ben 5lufberfung unb barauf folgcnben

SScrwirrung atter 5trt »eranta^te. ©a man fic^ ^ier

nic^tö »crfc^afcn fonnte, unb 3Sorrät^e ftc^ ni(^t

mc^r Ratten, fo bätten wir ^eute einen gejwungenen

gafttag feiern muffen, wenn nic^t bic erwäbnten

9?eb^ü^ner unb ein ^albcö 2)u$cnb ^Turteltauben,

wcld>c ber uncrmüblirfic 5Icfcrmann unö nad^ einer

©tunfcc Slbwcfen^eit 5uriicfbracf)tc, ber 5Zot^ abgc*

Rolfen. Die le^teren SSöget ifl man flc^cr von

SWcranbrien bi^ jur füblid^ftcn ©renje beö (Buban

fafi tägli(^ in beliebiger Ouantitä't erlegen ju fons
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tte«, fo bap man, mit einem gehörigen 33orrot|> »on

^ult)er unb 33tei »erfe^n, auc| in ber SBiifle, wie

jTe ^ier befc^affen ifi , o^ne weitere Lebensmittel

nici^t 3U »erhungern bvauc^t. Bö)Wtxex i\t eS, ben

©ojeßen beijnfommen, »on bcnen cö unö anf biefer

3:ottr biö je^t no(^ mc^t gtiicfte, einer einzigen

|>ab^aft 5U werben, obgleich wir eine gro^e 3)Zcnge

berfelben [a^en. Snfeften erblitft man, auf er ©^in^

nen unb ^eufd^recfen , in biefer ^a^xe^^dt faji gar

niöft, unb i^ ^abt
, feit iä^ ^a^ixa »ertief, nur

3Wci ©(^metterlingc gefe^cn, ftc ober nic^t gejagt,

weit mir bicö bic cngtifd;cn ßritifer atö finbifc^

»erwiefen |>aben. X)o6) fanbcn wir 5lbenbö ben"

53runnen üon einer ^räcf)tigen großen ^orniJTenart

mit breiten fct;war3en unb golbgetben düngen rcic^s

ti4> umfd;wärmt, beren eine i<^ meiner 3«fetten=

fammtung einjuöerteiben miö) unterfianb.

%U eine wo^tt^ätigc S^otij für bic D^eifenben

Witt ic^ ^ier gotgenbeö einfc^atten. Q^ i\i fe^r wes

fcnttic^, feine Leute für bie 5tuffc^tagung bcr ^dtt

an ftetö jwecfmäfigen Drten gut ju brcfftren. 2)iefe

te^teren muffen jwar immer mögtid^fi im ©chatten,

aber noc^ ni)tpiger im Luftzüge aufgefiettt werben,
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wobei btc ft(^ gcgetiütcrfic^enben Dcfnungen bcö

3c(tcö fc^räg gegen ten 3öint> ju richten finb,

bamit ber ?uftjug erhalten werbe, ol^nc bo^ tn grabet

3ii(^tung ben ^taub ^tnein gu jagen. Sei ju großer

^i$e t^ut man am befien, bte @eitcnwänbc ganj wegs

gune^men, unb nur baö 2)ac^ alö @onnenf4>trm

ausgefpannt ju taffcn. Sic 2)erfe beö S^ltt^ mu^

fietö ba, wo bie ©onne eben barauf fc^eint, mit bicfen

Strohmatten belegt, unb biefe, wenn Sßaffer genug ba

tfJ, fleißig begoffen werben, eben fo ber 53oben um baö

3eU. 2)icfe Äleinigfeiten, wenn man fie gut beob«

ad)tn, werben gewi^ einen Unterfc^ieb »on 8 biö 10

@rab in ber inncrn ^em^^cratur ^er5?orbringen, voa^,

auc^ unter ben ungünftigflen Umfltänben, boc!> einiger«

ma^en foulagirt. Spinfid)Üid) ber Äleibung ^aU i6),

bei ber f>auftgen fcf)neUen 2lbwecl)fe(ung »on ^i^c unb

Äälte, ^ette unb wciu ^albtud;s ober (Jafimirneibcr,

unb au^crbem eine feine gtaneUwefte auf bem bloßen

iciht ju tragen, am swecfmä^igjlen, unb einem ju

leichten ?einwanban5uge fef>r »orjujic|>cn gefunben.

Die ^au^Jtfac^e aber ifi, ben Äopf brei« unb »ierfa(^

3U bcbccfen, um i^n »or ber @onnc ju fc^ü^en, unb

Ui bem geringften grofietn, boö man fü^(t, mu^ man
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fogtcit^ bte woKnc Sernu§ ober einen S^uc^mantel

umtpun, welche beiben ©egenjlä'nbe ba|)er immer bei

ber ^anb ju palten ftnb, benn 33erfätmng ^at pier

jebeömal bic nacptpeingften S^^^^gen. |)in|t(^tltc^ ber

X)iät ^ahc icp nie ein beftimmte^ ®9fiem befolgt, fon*

bern flet^ gegeffen unb getrunfen, fo üiel ober fo m--

nig aU id) eben |>atte, unb meinen 23ebiirfnif['en ange«

ntejTen fanb. 2öoju iö) IHift »erfpürte
,
^aU i^ mir

nie »erfaßt, gieifc^, wie reife %xü6)H, %üm unb

5Wagere^, Bü^t$ unb ©aureö, genop iä) unbebenflic^

untereinanber, jebo^ nie im Ucberma^e. 33a(b tranf

tc^ SSein, balb füf e ober faure '^üä), 33ter ober

S3ranntwein (biefe ftärferen ©etränfe aber meifi mit

SBafCer gemifc^t), ben botgolejlfc^en ^ilbir, ben äg^ps

tifrfjen 9)?ifd)mifd) auö 5lprifofen, 2)?anbelmitcl^ (bie,

beiiäufig gefagt, \x>mn man fiep Weber 9)Ji(cp nocp ©ier

mepr yerfcpaffen fann, ein r»ortreflid;c0 Surrogat bas

für beim Kaffee unb 5:pee aha^ibt), gewöpnticpe ?imo*

nabc ober limonade gazeuse, fünftlicpe^ ©obawaffer

mit engliffpen Zubern bereitet, ober ©orbet auö

SDJelonenfernen u. f. w.
,
ganj nacp Saune unb ^pun*

licpfeit, opnc je S^acptpeil baüon 3u »erfpiiren. '^üx

bic 23orft(pt gebrauchte icp, faulet Söaffer v^or bem
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@cbraurf)c flctö abfoc^cn 5U laffen, unb mtd^ t>or

faltcm ^rtnfen na^ etnev tnncrn &:^t§ung wo^t

311 Ijütcit; ferner überfiaupt nie mc^r ju effen unb

311 m'nfen, aU junger ober Dürft erforberten, bod^

aiid) ni^t weniger. SSor wi^t^ aber ^at man fi^

tu btefen ^limaten mebr in Slc^t ju nel^men , aU

»ov unnötl)igcm SWebicinircn, benu mebr aU dintn

l^abe iä) i^itx burd; bie bei un^ unbebeutenbfien, atö

^räfer»ati» ober gegen nur leichte Unpä^Cic^feit

angcwanbten Wlittd feine ©efunb^eit, ja fein ?eben

»eriieren fc^en. 3d; felbft war fo güirfiic^, hti bcr

angefü|>rtcn ^ebenöwcife allen 5^^9cn be^ »llima'ö

unb ber aria cattiva in ben bcn öuropäcru nac^s

tbeiligften Sänbcrn, unb oft »on (^pibemieen umgc*

ben, fletö of>nc lieber no(!^ anbere Äranff>citen su

entgegen"— benn 3)?igrainc unb ein furjeö Uebel>

befinben barf ic^ ba|>in ni^t rechnen. 2)ic einjigc

2lu«Jna^mc f>ieröon ma6)U eine gcfä'Ijrlic^je Diffentcrie,

bie i(^ mir fpcitcr wä^renb ber 9'icgen3eit im ^Bcn-

när ganj attein burd; baö unnii^e yiipmtn einer

2?ofiö Seydiitz powders ju^og, unb unglüdli^cts

weife bamaiö feinen 2öein me^r ^attc, um bcm

f(^öbli(^cn (Jinfliuffe bcr 2)?ebicin wicber entgegen

SPic^<mck ällt'l Sttii. III. S
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5u arbeiten, ©cnn bem 2öein räume {c|>, wie man

f^on mi^, in ^ti^^n Sänbern bie Qtöpte ^^Qt^ifc^«^

^vaft ein, bO(^ immer nur infofern man felbfl 5?ei^

öung 3U feinem ©enuf fü|)It, unb »ießei^t auc^

früher baran gewöhnt gctvcfen ifl. ^ein ^aupt^

:princi^ Hieb immer: bem 3m^ulö bcr 9?atur su

folgen, unb bie ^xt : in jcbem ?anbc fic^ nad) ber

Seben^art ber eingcbornen ju rid;ten — aU |>i)(^fl

^ernicio^ unb abgefc^macft s« betrachten, wenn man

ftc ni^t wenigftenö, fowo^I bem erfien ©runbfa^e,

al^ au(^ ber diüdfi6)t auf lange ©ewopn^eit gänj"

li^ unterorbnet. @o »erlangte cö «jenigftenö

meine Sonjiitution unb jeber i^r gtei(i)enbcn werben

meine ^^at^f^täge gewi^ wo^Ibefommen. ^ben fo

gtaube i^ mö), bap, wer fid; forgfältig »or Srfal.

tung ^tet, mi)gli(^ft frif^e unb gcfunbe ^f^a^rung ge.

nie^t, unb feine 5lugcn päufig mit frifc^cm äßaffcr

tt)cif(^t, gewi^ feine Cp|)tatmic in 5leg9ptcn ju bc^

fürchten ^at, unb fc^reibe bie töbtlic^engieber wä|>renb

ber ««egenjeit im tro^ifd)en c^iima immer nur 3Ser^

fättung unb beren SBirfung auf ben 9)?agen, ober

bem ®enuf giftiger 3nfeften in faulem SBaffer |u.

2ßie ganj forgloö aber grabe bie (5inwo|>ner biefer
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Hnber, welche man nad^a^mcn fotl, gegen

JSctbeö finb, Ratten wir tagltc^ ©clegen^cit ju bc*

obac^tcn. 5Iu(^ werten fte, fo gut aU bte öuro;

päer, fortwä^rcnb bte D^pfer bo»on.

@o »te ber ü??onb über bcn gelfenfpt^en fic^t^

bar warb, festen mv unfere 9?etfe fort, marfc^trten

»ter ©tunben lang über eine weite ^laine, unb bes

nu^teu bann bie S^it jwifd^en 5)?onbeöuntergang

hi^ ©onnenaufgang 3u einigen ©tunten S^tafeö.

2ßir Ratten nad) biefem 9?u|>e^unft erft eine

geringe @trerfe öon neuem in ber 3Äorgenfü^(e

gurürfgelegt, aU wir mit SSerwunberung bie Äameelc

unfrer Saraüane, bie na(^ unfrer S^Jec^nung fc^on auf

ber Station angefommen fe^n foüten, in ber %txM

über einen weiten 3?aum jerftreut, »or un^ erblicften.

23alb barauf [a^en wir im ©anbc mehrere ein*

jcluc ?agerfpuren bcrfelben, unb bancben ©ererben

»on @Iaö(aterncn unb §lafc^cn, gerbroc^encö *5Jor;

ceUain , einzelne ^ifienbretter u. f. w. , bie unö baö

Uebeljie ^rop^ejci^ten , waö teiber au(^ balb bie

öoUftänbigfie Sefiä'tigung erhielt.

Äurs öor ^Mitternacht Ratten bie taravanen*

fu^rcr neben einer SBie^^ecrbc na^er 2)orfbewo^ner

8*
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aufle^alten, um etwaö ju raflen unb m ^^ ^^^^

3U erfvifc^en, atö bie beerte von einem Sötven
,
ben

manun^ atö »on ungeheurer ®rö^e (Gilberte, aüatixt

würbe. ®tütflt(^erwei[e m ^^^ ^aubtfjier einen

fetten (5fct unb eine tu^ ber Slraber - wovon

er ben erfien mit ^inwegna^m unb bie gweite nur

3crri^ — unfern tameelen »or, bo(| bicfe- rannten

nun in rafenber m¥ t^»^«' »^^^^ ^«'^'" ^^'

©e^äd äur (5rbe, anbere jlürsten , unb eö bauerte

mehrere ©tunben, e^e man fie fämmtli(^ wieber ein.

fangen, bie serjireuten ÄHfien unb ©äde fammetn,

baö 3erbrod;ne not^bürftig sufammcnbinben ,
unb

baö einjetn auf bem 33oben Ciegenbe »on neuem

cin\)a(!en tonnte. Unfer SSertuft an ben nöt^igfien

2:)ingcn, wie an bieten anbern, bie unö ber Surue

fafi jugtei^ nöt^igen gemacht, war ^i^m empfinbti4>

Sem mtyxtxe ber SSafferfäcfe , bie wir mit bem

Sn^att beö testen 23runnen6 frifc^ gefüüt Ratten,

waren serpla^t, unb fafi unfer ganjer, fo forgfam

gef(|onter SSorrat^ an SSein, «iqueuren, Del, ^ffig

u. f. w. ^atte nu^toö ben Sßüftenfanb getränft. ^er

Sefer mag in feiner k^aglic^en ^upe über eine folc^e

Gegebenheit nur tackeln, für un^ war eö beim



117

^ttnmct ctnc tragtfc^c ©ccnc, wti^c ^ter fo uncrs

wartet bie <Btxa^Un bcr tro^ift^cn ©otine beleuchteten,

tt>a^renb mx am fccn «a^en Sergen nod) bae ©e«

brüU teö Unge^eucrö ju t)emcl(>men glaubten, baö

unö tiefen böfen ©tret(^ gcfv^tctt ^atte.

©cnct^tgt je^t bei t»er Äaravane ju »erbletben,

tcrcn @c^nerfcnf^rttt tcät mt^x aU taö raf^ejie

3?cttcn ermübet, crretd^ten wix crfl gegen eilf U^r

ivä^renb ber bcfc^werlit^fien ^ii^c baö gelfent^at

öon Sflrfbutt. ^crr 9?üppel, ber eö, n.n'e fc^on er«

wcibnt, mit feiner gewöhnlichen 9?ament)erbre^ung

„©efbub« nennt, ^lacirt eö auf feiner Äarte ntc^r

aU einen ^agemavfc^ ju weit wc^üd), was i^ in

mebreren fpätern harten genau eben fo copirt ffnbc.

60 erbt jt(^ au(^ ber 3inrt^um „wie eine ew'ge Äranf*

^eit fort'< unb eö ifl ^fli(f)t, i^n gu berid^tigcn, fclbfi

für ben Ungete^rten, ber boc^ an Ort unb ©teUe

burc^ ben 3iugenfc^ein oft ber ©ele^rtcrc wirb,

^crr 9?ii^pel, ber, glaube ic^, nic^t felbfi picr war,

fpric^t femer »on einem tiefen ©cc in ber 3Rittc

beö ^^aleö. Dieö mü^tc in ber OJegenjeit gewefen

fepn. 3f$t befanb ftc^ nur am (5nbc bcffelben eine

fc^r mcrfwiirbige ©rotte, bic ju jeber ^cit mit
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SQSaffcr »on beträ(^tl{(^er Xit^c angefüttt tfl. 2Btr

fanben bie^ Sßaffer ijon lauer ^cm^eratur, unb

feine Oberfläche gan^ mit grünem ©c^tamm bebectt.

Ser fi(^ bariiber »ölbenbe Zpäl ber ©rotte tfl

:prac^töptt, unb juglei^» ein* n)af>re 9?aturinerfn?iirs

btgfctt ju nennen, bo bic untere ^älftt beö ©es

tt>ölbcö bi'a gur SWittc ouö ^or^^^pr unb bic obere,

wie abgefc|)nitten unb genau barüber gefügt, auö

©ranit heftt^t. Wlan fielet, ba^ in ben bunftcren

Z^iikn ber ^ö^k noö) anberc engere 23ertiefungen

in boö innere beö getfenö führen, bie jit^ Wtit

i^inein erftrerfen fotten. 2)icfer gelfen, ber einige

^unbert gu^ ^oc^ ift, bilbet auc^ auf feinem burc^s

lockerten ©ipfel »erfrfjiebene natürlidje (Sifiernen,

bie unö ijor trefflichem i^rinfwaffer lieferten , unb

mel^rere ©puren an ber ©rotte felbfi seigten, baj}

in ber S^iegenjeit ein anfel^nlic^er SBafferfatt ftc^ in

ftc ergießen mu^, burd; bae tleberfc{;\vetten ber obern

^ifiernen veranlagt, bercn 3n^alt fic^ bann am 33obcn

ber ©rotte in fold^er ^iefe fammett, ba^ er nie me|>r

auetrocfnen fann. 2)a0 X^al felbfi, ringe »on gelfen

umgeben, ift je§t o|>ne ©pur eineö SSafferbe^ätterö,

unb mit ©teincn von öerf^icbncr ©rö^c überfeiet,
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^tt>if(^cn bcncn öictc 35aume flcöen, bic ttO(^ jc^t

i^r »oKc^ ?aub betbe^iaUcn |)atten, n>aö eö für unö

3u einem toppelt angenehmen Cagerpta^e machte.

Slu^er mehreren anfe^mlidjen ^rem^Iaren ber ^kx

fo fjauftgen Slfajien^ unb 3)?tmofengattnngen bes

mcrfte i(^ au(!^ in großer Stnja^I eine ganj x>er[c^ies

bcnc %xi ber legieren, beren jierlic^c Oefialt, aU

fep fcc »on einem altfranjö'ftfc^en ©ärtner juge«

fc^nitten, »ottfiänbig bie gorm eineö auögefc^weiftcn

Äel^gtafee mit bünnem gupe barftettte. Slu^erbem

fanb jTd> eine fd;öne ^rijnuöart v>or, bie unferem

wilben Slpfelbaume glic^, unb bie wir au^ fc^on

früher einigemate in ber ^üftc angetroffen Ratten.

Vlaä) bem erlittenen £)efafter fanben tvir ee für gut,

noc^ einen tag länger |>ier ju »erteilen, unb ers

freuten un^ wä^rcnb beffelben einer nebligen 9Bit;

terung, wo bie Sonne ben größten X^til beö ^ageö

über ni(^t in rotfjer, fonbcrn bla^blauer garbe, unb

o^nc Strahlen ju werfen, am ^immel fic^tbar h\kh.

din fanfter Ofiwinb wc^te baju, ber bte ongene^mc

M^U yon 24 @rab ^tcaumur herbeiführte. Dieö

ftä^Ite unfrc 9?er)?en unb gab neue Gräfte jur Qu

tragung fernerer (Strapazen. ®egen Slbenb langten
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mc^xtxt SJeifeiite au^ Äartilm mit iljrcm ©cfolgc,

fo tt>tc eine ^amccU itnb eine dtiwt'ok^ texte auö

bem ©ennär an, um üon bcm äSaffcr fcer ©rotte

t^ren X^cU ^u ncljmcn. (Einige bev 3»<^toct)fen

biefcr beerbe waren v»on ber größten <£c^ön!^eit,

befonber^ 3eid;nete fi^ einer berfelbcn, »on to^U

fd)warjer i5arbe mit weiter ©d;tt)eiffpit^e , aa^, bcr

mir baö iva{>re 2)(^obeU einc^ gi>ttlic^en Slpiö bcr

SSorjeit »crMIblid^te. 5lupcrbem famen anö) regets

niäpig frü^ unb Slbenbö alle beerben ber Umgegenb

3um Slränfen nac^ bem Z^alt
, fo ba^ eö unfrem

Säger nid^t an mannid^fa^er 33clebung feljUe. 3c^

|>atte meine 9?e|Tbens in einer Heinen ^ö^U aufge=

fd)Iagen, bie fic^ in l^alkr .^ö^c bes gelfcnfranje^

Ibefanb, Jvelcl;er baö Zpa\ umgibt, unb »on tt)o i6),

wie au^ einer 3::|)eaterIoge , bie «jed&felnben 33ilbcr

unferö 53ivouaf^ mit eincmmatc überfeinen fonntc,

ein gans eignet ©d^aufpiel in bcr fcltfamften :^e-

leu^tung einer |>immelblauen ©onne unb p^antaftifc^

barüber rottenber ^eUl 9)?ir gegenüber vertiefte

fi(^ hi^ in unburd;bringlid;e '^Uö)t bie m);ftifd;e

©rotte, on bereu grasgrünem Söafferbecfen ein gros

feS geuer empor(oberte ; unter mir überfd;aute i(^
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ta^ gaitjc ©tcnUpot mit feiiicit eleganten ^edjers

raimofen, 3ivif(^cn bcnen aUc btc öcrfc^ietenen ^ter

anwcfenbcrt X^itxc, ^fcrbc, Äoracele, (Jfel, 9?inböie|>,

3tegen unb 8c^aafe , umbenvanbelten cbcr im

B6)atUn auögejJretft lagen. 2l6it5e(^felnb warb ic^

neben i^nen balb eineö nacften 9?egerö, ober etneö

Slraberö in feinem wti^cn ©etranbe gewahr, bie

mit SSerwunberung tk Stmeifent^ätigfeit unferer

Europäer betrachten mod)ten, »on benen ber eine

eben jlc() bemüf>te, einen ber großen 2lb(er ju f(|)ies

^en, welche auf bcn ^iefigen gelfen ^orften unb »iel

fc^eucr aU bie @eier ftnb, ber anbere sans fa^on

eine ber rcifenben Äü^e awß bem ©ennär eins

fing, um fie ju unfrem 5:^ee ju melfen, ein

brittcr »on ^Icffel ju Äeffcl frf)ritt, um, ben Äoc^*

(öfet gleic^ einem ©echter in ber ^anb ft^wingenb-,

feinen wichtigen Functionen objuliegen, unb ber »iertc

cnblic^ im grün unb gelb »egetirenben ^fu^le ber

©rotte um|>crf4)n)amm , bcren füblenbes obgleich

fc^mu^igeö 33ab er, unter bem @c^u(j i^rer unftc^ts

baren SR^mp^en, allem übrigen »orsog.

2)a n?ir noc^ einen ?Warf(^ »on jwölf beutfc^cn

3ÄetIen hiß 3um näc^ften Brunnen ju machen Ratten,
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unb ba^cr bic iDtflanj litbtx mit abtt>e4)felnfcen für*

Jen Dlu^cjlunben auf etmnvil ^uriicffegen wollten, alö

einen gansen Xaa, lang o|>ne Söajfer unterwegs 511

tagern, (fcenn bev größte X^til unferer (B6)\äüö,)c

war burd; bie traurige 2löantiire mit bem ?ö»en

jum ferneren Söaffer^alten untauglich geworben),

fo »erliefen wir 3arfbuU am 16ten f(l;on um fünf

Upx ^^ac^mittagö, unb ritten bann in einem ©tric^i

fec()ö ^äkn weit bur^ eine enblofe (Sbene, bic

nur l^ie unb ba wenige ijertrocfnctc 23äume unb

Söinfen aufwies. SIB bie 'iHa^t einbrad;, jianb beö

2)?onbe^ <Bid)d f^on ^ett am |)immcl, unb unfrc

beiben fcfiwarjen gü^rer bcgrii^ten i^n burd; einen

rec^t wo^tflingcnbcn ©cfang, ber mx befonbcrö

baburd; auffiel, ta^ bicö bie erfien afrifanifd;eu

©ängcr waren, weld;e id) nid)t burd; bie 5'Zafc,

fonbern me Europäer mit »oUer 23ruftftimme fingen

l^örtc. 2)ie SWelobie war |>eiter, iä) möchte fagcn

tänbelnb, unb nic^t o^nc Slnmut^. Q^ wirb sum

23e|>uf eineö anfd;au(id;en ?ofalbi(beö biencn, biefe

beiben (Jingebornen |>ier mit wenigen ^üo^cn ^u

f4)ilbern. Der ältefie öon beiben war ein gebrungen

gebauter, fleiner 2)?ann yon o|>ngefapr 35 3apren,

im
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Ut unö fc^on öon 9)?eravi an begleitet, unb »on

unö wegen feiner furienartigen iSoepre ben -Ramen

„be^ äßa(bteufe(<J" erhalten yattc. 2)icfe^ ^e(^s

f(^n)ar3Cö ^aar, ba^ er o^ne alte weitere Äopf*

teberfung trägt, ^ängt i^m öon atten ©eiten biö

über bie ©c^ultern wie ©c|>Iangen perab, unb »er*

mifc^t fi(^ mit einem gtei(^ üppigen unb g(ci(^

fc^war^en ©arte, ber auc^ ni^t 'oicl weniger (ang

ijl. @c^(oljwei^e gro^e S^nc, bie faft immer

fic^tbar bleiben, unb breniienbe fleine Slugen fc^auen

au^ bem runben ©eflc^te ^eröor, baö in feiner Uns

gewafc^en^eit bie garbe eincö »on fRu^ ge[cl;war3ten

alten fupfernen Äeffelö ^at. ©ruft unb <34)ultera

blätter finb fo ^erüorfie^enb unb fo fleifdjig, ba^

fie auf bie feltfamfic SÖBeife, »orn xok auf bem

9?ürfcn, bie wieber^olte gorm eineö weiblid^en 23u='

fenö präfentiren; bie 33einc bagegen mit ben birfcn

Änieen finb äuperjl mager unb fafl opne SBaben,

ein Se|>Icr, ber bei ben 5lrabcrn päufig, hei ben

53arabra'(?, 2)ongoIefen unb ben |>iefigen Ginwo|)nern

aber fafl allgemein if?. "^ii^t unb ^cinbe geigen

flcf) wo^Igcformt, wie eö ebenfaUö Ui ben meificn

ber (iingebornen ftattftnbet. 3« Kber Söacfc finb
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unfrem greunte fünf tiefe, parallel taufenbc ?tnien

eingebrannt, wai t^äU aU ^kxtt, t^dU aU ^]3väs

fcv^atiü gegen ^ranf^eitcn bienen foü. 3« tiefem

le^teren 3tt)e(fe txäo^t er aud; no^ am redeten Slrme

tin 23racelet V)on ?et)er mit einer ^ap\ii auö gteis

(|em Stoff, tic ein gefc^riebeneö Slmulet »erfd^Iie^t.

§lm linfen 2lrme bllbet tcn ^Penbant 3U tiefem

©^mud ein mcfferavtiger 3DoI(^, unb über ber

B6)ü\tcv ^ngt, fo wie wir bie 3<i9bgeire^re tragen,

an einem !urjen, breiten 9?icmen ein @d[)n?crt mit

eiferncm ^Ireu^eegriff. SSflan öerfi^erte mir in

Partum, ba§ biefe l;ier fe|>r allgemeinen Söaffen in

^oUanb verfertigt würben, unb einen bebeutenben

^anbelöartifet für bie ^iefigen Cänber ausmachen.

Xiic europäifc^e Slrbeit war wenigftenö ni^t baran

3U t)erfennen. 2lu0er einem fleinen t^einwanbfdjurj

um bie ?enben ge|)t unfer Original, gleich feinen

^anbeleuten, »oUig nadt, unb nur |)b'(^ft feiten

f4)naüt er fic^ bünne ^eberfanbalen an, ober fd;Icigt

ein Xnä) um ben i^o^f. :Dafür fiub Körper unb

^aare mit gett fortwä^renb woljl eingefc^miert, unb

er ermangelt nie, nac^ ber ^a^Ijeit ber Diener,

an ber er fonft nur wenig X^äi nimmt, ben 9?eft
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iVKÜdbitiht, forgfam auöjufra^cn, um t^n aH !ofl-.

bare 6albe für ft^ ju benu^en. ©o cfel^aft unö

ttcö erfd^cincn mag, fc tefrtebi'genb tfi boc^ ba^

SRefuUat, bcnn eö ^a(t bte OnfeJten gan^ttc^ ab unb

gibt bcr ^aut bcö Äörperö bte größte <B6)öi\pcit.

34> ffl^ "'C ii^ (Europa eine grau, beren |)aut am

ganjen Körper einen fo wunberüoUen matten ®(anj,

eine fol^c flecfcntofe (Sben^eit unb eine foldjc ©ammts

wei^e ge|)abt ftättc, atö ^ier fafi allgemein bei

3Äännern unb SSeibern angetroffen wirb. 3!)aju

gefiele id^, ba^ mir bie röt^tic^ fcf)War5braunen

•Wüancen »on alten 3Wenf(^enfarben aU bie fc^ön)ien

crfc^einen, n>ei^ bagcgen mir je^t immer tt)ie franfs

^aft »orfommt, ha^ -Jiegerfc^warj aber tt?ie öerbrannt.

SBBcnn bie Sonne auf ben 9?a(!en eine© 3;ubiin'buumö

»on jener gerühmten garbe fcbeint, fo glaubt man

einen bunflen ©eibenflor iiber ©olbptattcn au^gcs

breitet ju fe^en, unb Sttlaö wie ©ammt faffen flt^

^art bagegen an. ^d) für meine ^erfon jroeifte

fca^er auci) nic^t — ba bie 33ibet (t^ md)t beutti^

barüber auefpric^t — bap Slbam im ^Virabiefe biefe

Hautfarbe, al^ bie normale, bcfeffcn paben müffc,
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unb [eitbem erfi feine norbtfc^en ^inber »on Mltt,

Kummer, S^Zot^ unb jii »ielem S^ac^benfeu hla^ gcs

tt)orben, bie (üblichen aber »on bcr glüf^enben

©onnc, wie im £)fen, fc^tvar^ gebetst tt)orben jtnb.

2)e^ ^abib=2lttaf> (biefer 9?ame tfi »örtlich unfcr

bcutf(^cö „©ottiteb«) gaffungefraft war weit [(^mäs

d^er aU fem Äör^cr, unb feine ©eete wa|)rfc^etnlt(|>

aud^ weniger ftl^ön ol^ feine ^aut. £)ft war eö

fd^ttjer, nid^t iingebulbtg über fein 33ene|)men ju

werben. @o i|i eö eine, jwar im ©runbe unnu^c,

aber bei einer befc^werlic^cn langen S^our bo(^ ge«

wiffermafen erlci(f)tcrnbe Bad^t
, (o^ngcfä^r fo wie

baö <B6)xm\\ beim ©d^merj,) ju fragen: ob man

noc^ xotit hi^ ^um 3iete ^cAt, ob bie ^älfte, baö

2)rittel bce SBegeö ^urürfgelcgt fep ; wie »iel ©tun*

ben nod^ burc^riüen werben miiptcn u. f. w. Sitte

biefe fragen fonntcn ^abih - Sltta^ nie »erfiönb*

\i^ gema(^t werben, unb feine Stntworten blieben

immer ganj unbefriebigenb , weil er unter ^^wtiV''

nur baö ju tJerfie^en fä^ig war, wai eine ganjc

JCagereife ober bariibcr umfaßte; unter »na^e", woö

feine ganjc ^agcreife betrug, eine ©onberung bc^

SQSegeö aber in sperfd^iebcne Heinere Slbtpeilungen
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otcr gar eine Söcrec^nung nac^ Stunbcn turd^auö

nic^t gu begreifen »crmoc^te. grug man i^n, auf

entfernte 33erge ober etnen anbern ©egenftanb |>ins

ttetfenb: ?tegt ber Ort, nac^ bem wir ge^en, »or

ober ^tnter biefem 33erge? — fo fonnte man ferne

onbere Slnttvort »on ipm erhalten aU: >,2)er Ort,

»0 wir pingcf>en, liegt vor unb ni(^t f>inter unö.«

Uebrigens^ war er jietö guter (?aune unb Slffe^ i^m

rctbt. 3nbolcn3 unb ^eiterfeit fc^einen waljrltc^ btc

Orunbjügc beö ßparafterö aUer feiner Sanbäteute

3U fepn. ©utmiit^ig unb bienfifertig , mit fc^arfen

©innen begabt, fajl opne Sebürfniffe, unb gegen

SlUeö abgehärtet gteic^ ben J^^ieren, mit ber ftcin«

ftcn ®aht begnügt, unb bic geringfie ®unfl be^

Sc^icffalö aU ein ©Iiic! anfe^jenb, fc^einen ffe »öUig

aufrieben gu leben, ja ftc genießen »ielieic^t fo bie

einjig mögliche, wa^re grci^eit. Denn nur wer

für fl(^ fclbft nid;tö, unb folglich» au^ feinen Slnbern

braucf>t, mag ft(^ mit fflc^t frei nennen — welche

©oleerenftta^jen aber finb wir unglürffcligen Suros

^äcr in biefer ^infic^t!

SBir fpürtcn eö in ben legten ^agen biefer

SBüftcnreife , wo wir fammtlit^ auf etwaö 9?ei^
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o^ne S^i^<^t wnt) \jcvfaultcö SQSaffer rebuct'vt biteben,

tt)aö unö Vetren ntcbergef^tagcn unb mi§mutJ)ig,

atte unfere euro^ötfc^en 2)tencr ahcx wtberfpenfttg

unb na(|(äffig maä)U, ivä^renb biefe 9liicf(ict;eu

3Wcnf(^en »on alte bem gar ntc^t^ bemevftcn, ba

jebe ^empcratuv ipnen gteid;gii(ttg
,

jebcö äöajfer

i^ncn rec^t, unb ein 33i^cl;en angefeuchtete^ 9}ic^l

gur 9'Ja^rung f(^on gan^ |)tntängU'c(; war. ^abib^

5lüa|)'^ guter Junior itsarb babei oft not^ fo über^

flie^enb, ba^ er »om ^ameet ;^erabfprang unb, oljne

unfern 3Warf(^ aufju^alten, in ber fürcf;tertid))len

^i$e neben ben ^^ieren ^evlaufenb, jugtcic^ mit

gezogenem «Schwerte einen SSaffentanj aii^fii^xH,

beffen grotesfe ©pvünge unb linfif^e Ä'öripevyers

bre^ungen auc^ ben 3SerbriepIi(l;ften jum ^oc^eu

bringen mußten. 3e mepr mv aber über i^n lacl;^

ten, befto jufriebner unb gef(f;mcicl)etter füllte er

ftc^ felbjl.

Unfer ^weiter p^rer, ben tt)ir erfi »on 2}?agaga

auö angenommen Ratten, «?ar »on etwaö öerfc(;iebncm

@4)lage, unb eine 5lrt 2)anbi; unter feinen ?anbö^

leuten, weit aufgewehter aU ^abib^Slttaf;, obgleid)

nit^t f4)arfftc^tiger in inteUeftuetter Sejic^ung, aber
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gcfpräc^tger, noc^ mc^r jum ©c^erj geneigt, unb

bcfonberö mi eitler. Dieö jeigte ftc^ fc^on in feiner

Zxa^t, teun auper feinem tt)eit zierlicheren ©d^wj

2)ot(^ unb Slmulet trug er an^ not^ ©laeperlen

in »ielcn garben um mehrere 2;^eile beö Äörper^

gewunbcn. Seine ^aare waren, wie bie ber SSeiber,

in ^unbert ^(^(Jten gebre^t, unb an ber WlitU bc^

^alfeö in gleicher Sänge fei^r accurat abgefc^nitteri.

Um biefen forgfältigen, attag9^tifci;en ^o^fpu^ fort*

wci^renb in Befler £)rbnung erhalten ju fönnen, ftof

immer eine jlarfe 23infe |jinter feinem rechten £)^x,

mt bei unö bie Som:ptoirfc^reiber i^re Sdjreibfebern

gu )jtaciren pflegen. Söenn er niö)t fpvac!^, fo fang

er, tro^ bem, ba^ er faft ben ganzen 2ßeg ju gu0

neben unö ^erlaufen mu^te, n)ä|>renb S;)ahiU%üa^

öfters ritt, unb i^m nur feiten auf eine ^albe ©tunbe

lang ben ^la§ auf feinem 2)romebare einräumte.

33eibe »ertrugen fic^ übrigen^ auf baö 33efie, obgleich

^abibs2ltta^, n^a^rfc^ einlief aU ber Sleftere, immer

ben Xon einer gewiffen ©uperiorität gegen feinen

©efä^rtcn beibehielt.

2Sir fonnten erfi am 17ten ^a^ti um eilf Upr

ben erfe^nten 33runnen Stbablec^ crreid^cn, bie J^^icrc

ÜJÜbemeb mit 3{ti*. III. 9
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waren fafl erf(f>öpft, unb xoix fclbjl tobtmübe. 9)?an

nennt befannttic^ baö Äameel „baö @c^iff i'cr SQSüjic,"

unb ein berühmter 9?eifenber behauptet, baf aud^ bie

SSewegung be«J 2)romebarö ber et'nee ©c^tffeö gleiche.

2)ie0 ftnbe t(^ [o ungegriinbet aU mögltc^. 3m

langfmnen <S6)xitt beffelben njirb man jwar aUcr«

btng^ 5jortt)ärt^ unb xüäwäxt^ gefc^aufelt, aber fo

unfanft, ba^ e^ mtt ber Bewegung etneö ©4>tffcö

au^ ntc^t baö 9)?tnbefie gemein ^at. 3m ^rabc

•aber jlöft baö SCpter fo gewaltig, , ba^ auf langen

S^ouren bie ^olge bicfer anpattenben @rf(i)ütterung

bei ben SWeijJen tm permanente^ ^opfwe^ i^er^pors

bringt, »elcfjeö fl{^ crft nac^ einigen ©tunben fftvi^i

wieber »erliert. gür «^ppoc^onbrij^en mag jeboc^

bie Bewegung peilfam fepn, benn ber gan^e Äörper

wirb burcf)frf)üttett wie ein 2ReljIbeuteI in ber

SJJü^te. ©aju fommen nO(^ bie ^öc^ft unregetmä^ig

conjiruirten ©ättet, bereu üble SSirfung auf bie

©i^t^eile man burt^ alle aufgebunbnc Äiffen unb

^eppi(|>e boc^ ni^t gänjlic^ aufgeben fann. 3luf

meinem 2)romebare, einem fc^önen ^^iere, baö aber

fafi einem ^lep^anten an ©rö^e gleic^fam, fap id)

über bem ©eriijie meiner Äiffen gerabe fo ^od^, aU
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auf l»em 25orfc einer cnglif^cn stage coach. 2)cr

öigent^ümer woütc btefen 2)romcbar, njeld^er einet

befonbern 9?cnommee in ber ©egenb geniest, burd^s

aus md)t ^ergeben, a\6 bcr ^af(^eff bie nötfjigen

2:^icre für miö) in 5J?eraüi requirircn lie^, (dlt-

quifttionen, bie nic^t »erweigert wjerben bürfen, bie

aber ba>5 ®ouv)erneincnt bejafilt,) hi^ eine 33otf(^aft

bee Äa[(^eff, wel^c bem SSiberfpenfiigen la!onifd^

anbeutete: in einer @tunbe beinen Dromebar, ober

beinc D^ren unb yia\c — bie 2Sa|)I nirf;t länger

jttjeifel^aft lie§. 5D?an erfc^recfc nid;t su fe|>r über

biefe SCprannei. Die S^ebeneart bcö „D^ven? unb

5^afcabf(^neibenö" ift [dt Ü)?e^enieb Slli'ö Regierung

^ier eben fo gut nur figürlid^ geworben, aU Ui

unö etwa bie 2)ro^ung: @inem baö ^tU über bie

O^ren ju gießen. 2)ie erfJe ^^rafe bebeutet ^ier

nur einige ^urbatf(!(>^iebe, wel^c eine ©ac^e fur^

abmad;en, ftatt bcren bem armen Teufel hti unö

x>ieUei(^t ein ^rojc^ an ben ^alö geworfen wirb,

bcr taufenbmal länger baucrt unb ftbweres (Selb

fojiet
— '33eibeö bem Straber »iel empfinblk^er aU

feine J^aut. Daö Slrbttraire ber 3?equifItionöma^s

regcl aber felbft betre'ffenb, fo fjabcn wir auc^ babei

9*
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in unfrem 25ater(anl>e nic^t^ »orauö; benn wenn

man unfern ©ut^kft^ern, ^äc^tern unb 23aucrn

tf>re uferte, gegen btc f^wäc^ftc SSevgiitigung ,
jur

Sanbwe^riibung wegnimmt, nac^bcm man bie ^en*

fd^en fd)on vorder o^ne biefc abge|>o(t ^at — \va€

iö) übrigen^ feineömeg^ tabeln voiü, ba eö eineö

fe^r löblichen unb gemeinnü^igen 3we(!eö wegen

Qt\ä)k^t — fo fc|>e id) bod; in beiben Räubern |>in-

jt(^t(i(^ beö 3tt)angeö wenig Unterfc^ieb. ©ewalt

:pen-fc^t im ©runbe ^ier wie bort, nur ba^ fie bei

unö fo met^obifc^ organifirt iji, ba^ felbft bcv ®cs

banfc eine^ Söiberftanbe^ unmöglich wirb, wä^renb

j^ier no(^ ^äuftg ein fotc^er »erfüllt wirb, unb nic^t

fetten fogar ber ©njetne bamit ungeftraft burd;*

f(^lüpft. 2BcIt ift SBelt unb bie ^auptfac^en »er-

änbern fi(^ überatt wenig — ba^ unbefireitbarftc

ffit^t wirb immer baö beö ©tarieren bleiben, unb

eben fo wirb ber atte franjöfifcl^e vipnifer 0iec^t

behalten: „üu'il y aura toiijoiirs et partout beau-

coup de fripons et encore plus de dupes." greilic^

finb bie 9)?obi[ifattouen unjä^lic^ — unb biefe

briUanten SUariattonen, wei4)e ber gro^e ®äft fort*

wäfjrcnb auf baö 2:^ema ber ^;Ö?t\nf(^^eit componirt,
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T^ö'(^ft »unberbar. — ^ter ^crrfd^t nun no(^ ber

obfolute ^err par la grace de Dieu et du Kur-

batsch. 33ei unö glauben bic ^eute gliic!(tc^er ju

»erben, tx>enn tin conflttuttoneüer St^^arat tn Scs

wegung gefegt wirb. Die Tlad)t wet^ firf) aber

au(^ bort geltcnb ^u machen, unb — wie ein fc^Iauev

3lb»ofat ben bummen 33aucr mt;fiificirt — wirb auf

btefem SSege oft eine Station ganj Ui^t ba'^tn«

gebracht, ftc^ burrf) erfaufte 9?epväfentanten baejenige

felbfi aufjubürben, wa^ fein 5D?tnifier unb fein

J)e6)pot i^r unter anbern Umjiänben je gefa^rloö

Sujumut^en l^ätte ivagen biirfen. <5ö ifi aber »tef

beffer, über aü bergteicl;en ju tatf)en, aU su weinen,

unb fi^ überall red^t ^erjlic^ mit bem ju begnügen,

n>aö ba i^. 3n biefer |)infic^t ftnbe iö) felbfi bie

(5^inefen fe:^r weife.

Daö öon 3ödbuII mitgenommene ^^leifd; war

locrfault, c|)e wir eö genießen fonnten; baö SSaffer

bee 23runnenö, wo wir ^alt ma4>ten, war ebenfalls

faul unb brafifd), 53rob unb 2Bein Ratten wir nic^t

me^r, ttwa^ Dteie mu^te ba|>er unfer Slbenbmaf>(

liefern, wit er f(^on am Stage unfer grüfjftiicf au<Js
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gcmad^t hatte, unb am fotgenbcn Wtcbcr auömad^en

Söä^rent) man am nac^flen ?!)Zorgcn aufpaßte,

Inittc i^ Hilfen unb ^epptc^ tn ben ©d^otteii etneö

atten 33aumeö legen laffen, unb ruf>te mit bcm

Äo^fc fiart am ©tamme, biö man meinen Dremcbar

öorfü^rte. 3m 5luffte^en ^övte i(^ einen jifc^enben

^en liinter mir unb crblidte, mid^ umwenbenb, eine

gvo^e, fo|>Ifd;war3e (5cf)tange, bie, noc^ ^alh im

|>o^(cn ©aumfiamme »erborgen, mit ^o^f unb SSors

bert^eil jufammengeringett auf meinem Riffen ru^te,

^i^t neben ber ©teile, wo mein ^mißt ben (Sinbru(f

guriicfgetaffen hatte, (5e ift fein 3ttJciffl/ bap bie

©erlange, von ber äöeic^c unb Söärme angezogen,

fd^on eine geraume S^ii in biefer ©tettung bict;t

neben mir »eriueilt f>aben mupte, unb nur mein fte

ftörcnbee f4>"^^^c<^ ^uffpringen i^r jornigcö Sif^'cn

»erurfad^te. ©ie war oljngefä^r jwei hU brei

ginger Hä, unb nad; ber ©ngebornen Sluefage »on

ber giftigften Slrt. ©o entgeljt man oft ©efa^ren,

o^ne baö 9^inbefte baöon ju abnen.

Der Streit ber 2ßüfte, ben wir an biefem testen

Jtage unb in ber Stacl^t bur4)ritten, öerbiente am
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bcflen ben 9?amen SBilfte, bcnn er fcefianb burd^=

gängig auö einer enblofen (Sbene, plan tt)tc baö

SRecr unb o^nc ©pur beö gcringfien Oräöc^en^;

bo(^ bh'eb ber @anb ^axt, unb war an ötelen

@tettcn btc^t mit jerbrocfeltem f(^war5em ©ejiein

bebecft (5rfl gegen baö (5nbe unfrei SJtarfc^eö

fameu wir an ein ^fajiengebiifc^ , in bem baö

Orunjcn einiger v^pänen unfre ^^ierc ct'a>a^ beun«

ru^igte. 2öir fliegen ab, um n?o möo^liä) eine ba»on

3U f(^ie^en, ivoju ber 9)?onb i^eü genug [c^ien,

fonnten fle aber bti i^rer fc^neüen S^uc^t ni4)t eins

bolen. '^a^ 3}?itterna(^t erblicften wir enblic^ bie

Käufer »on Ü)?etemma, feit ber 3erfiörung ©ci^enbp'ö

ber ^auptort beö 2)i|irift^, wo Sltteö no{^ im tief;

^en @^tafe lag, unb wir lange S^it brauchten, e|ic

wir einen Jöoten auffinben fonnten, um unö nac^

unfern Selten am 9?il ju fü|)ren, ba ber gtup nur

beim p^ficn Söafferftanb bie Stabt erreicht, je^t

aber noc^ eine jiarfe ^albe @tunbe ba5Don entfernt

fhömt.

SSerburftet unb crfcfjöpft, »ic wir waren, fann

man fl(^ benfen, mit welcher SBonnc wir bie fügten

glut^cn begrüßten unb unö in i^rem 9?eftar beraufc^ten
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bcnn btcömal warb i^ »oUfommen inne, wie fcU

\^t€ 23Saffer jum wahren 'yitUax werben fönnc.

^i^t »tet weniger ©enu^ gewährte unö am

3)^orgen baö 33ab, oBgtctc|) man unö wegen ber

nun immer ^äuftger werbenbcn Ärofobiüe, bie be*

fonber^ beim Seginn bee gtupanfdjweüene gefä^r;

li^ finb, fe^r baioon abriet^. 2lu4) fa^cn wir wä^s

rcnb unferö zweitägigen 2lufent|>alte an biefer SteUe

nie einen (^ingebornen in^ Sßaffer ge^en. (fö ifl

fonberbar, ba^ biefe ^^iere an gewijfen Drten (unb

au^ bort ni(^t immer, nac^ Proportion iprer grö's

^ern ober geringern 9J?enge) weit niebr aU an

anbern ju fürchten finb. 3n Slffnan 3. 33. ^at man

nod^ nie einen 3J?enfc^en üon i^nen angreifen fe|>en,

wäprenb man ftd^ in Ouabi^^alfa au^erorbentli^

»or i|>nen in %i^t ju nehmen ^at S3ei Dongola

ftnb fte wieber |>armIofer, obgleid) jaftlreici^er. X>cx

Äafc^eff »on Duabis^alfa erjäptte mir, aU iä)

bort war, ba§ er im »origen 3a|>re mit einem

greunbe ausging, um ftd; unfern ber Äataraften ju

Ibaben. Äaum waren ©eibe nur wenige ^u^ weit

in bcn glu^ |>ineingcf(i^ritten, wo ipnen baö SBaffer

noc^ ni(^t biö on ben palben i?eib ging, alö ein
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Ärofobitt neben t^nen .auftaud^te, feinen ©efä^rten

mit bem @^»eif erfaßte, unb fo^teic^ wieber mit

i^m im SSaffer »erfc^wanb. Äurj barauf fa^ er in

einiger Entfernung baö Unt|>ier »on neuem jum

23orf(^ein fommen, mit feiner S3eute fpielenb wie

bie ta^e mit bcr SJJau^ , biö e^ auf einer fleinen

3nfei tantete, unb bort ben, allem 2lnfd;ein nat^

Icblofcn Äorper »or beö Äafcfeeffö Stugen ju »er*

^e^ren anfing. 9^oc^ an bemfelben Slbcnb warb ein

^nabc unb eine Siege in berfelben Oegenb bcr iKaub

eincö onbern Ärvfobiüö. 2)ie ^auptgefapr beftept

barin, bap |t(^ biefeö 9?e^til im @anbe bee ^In^hüU^

eingräbt, unb bann, ^lö^tic^ barauö l)er\>orbrec^enb,

wie ber Slmeifenlöwc feine 33eutc erfaßt, kommen bic

^rofobiUe »on fern |)erangcfc^«?ommen, fo ifi eö weit

leichter, ibnen ju entgegen, bod) ^at man jle in Tic-

temma |>äufig mitten, im glu§ 3agb auf 3)icnf(^en

mad)cn fef>en, wobei man behauptet, bap fie, wenn

i^nen bic 2öa^I .^wifc^en einem ©(^warjcn unb

einem 2Sei§cn frciflc^t, immer bcn Se^teren cor*

gießen. ^nwciUn »erfolgen fie 2)?cnf(^en felbfi

auf bem fefien ?anbc, wo man inbc§ nur immer

im Äreifc umherzulaufen braucht , um i^ncn hei ber
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@(f)tt)crfäUtgfett t^rer SBcnbungen baö (Jtn^oteit uns

möglich ju ma^en.

Um se^n U^r befu4)tc mid^ ber ^d^eff »on

5!}?etcmma mit me|)reren anbern dürfen unb 2lra=

Uxn, unter benen »orsiigltc^ ber ©ci)ed^ ;^t[d;tr,

t)om ©tamme ber ©f(^attn = 2lra6er, meine 5tuf;

merffamfeit erregte, njeit ^err ^iii^pet feiner er;

tt)ä^nt, unb angiebt, ba§ biefer felpr ^uöerlä'fftge

2)?ann i^m 5^a(^ri(^ten über bie nc(|) nie »on

einem Europäer befuc^ten 9?uinen ber ©tobt ^an^

bera ert^eilt, unb aU Slugenseuge, ber fetbft bort

geivefen, baijon gefproc^en I;abe. (5ö fanb ftc^

tnbef , tt)ie nac^ ber Sänge ber fettbem »ergangenen

3eit 3u »ermut^en wax, ba§ ber ©^e(f)s33if^ir

ben wir »or unö Ratten, nur ber ©opn be^jeni;

gen war, ben ^err ^flippet gefannt. 5lu(^ ber

©egenwärtige öatte einmal v»on 2)?anbera reben

gehört, ioiugnete aber, ba^ fein 3Sater je bort ges

wefen fei;, unb WoUte eben fo wenig augeben, ba§

er fi(!^ beffen gegen einen Europäer geriijimt ^aU.

^ier war atfo feine geniigenbe 5lu<3funft ju erstatten,

inbef fanb ftd^ nac^|>er ein @fla»e beo tafd^eff yor,

ber ba^ Dafepn ber ^Juinen yon 2}?anbera betätigte.
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gug(ct(^ aber ba^i'n berichtigte , bap ^Wanbera Weber

eine ©tabt, no(!^ ein 2)orf, fonbern ein 33er g fe9,

auf beffcn ©ipfef, wie an feinem ?^u^e, einige ^rüms

mer Don ©ebäuben fiünben; boc^ fe^c man tt^ebcr

©aulen nod^ ^Pv'^^J^i^cn barunter. Einige 6tunben

baöon bcfänbe fid^ ein ^alb »erlaffene^ 3)orf, beffen

Vlamc er fic^ mö)t me^r erinnern fi)nne. 2)ie ^agc

ber ^tuinen gab er ebenfalls, na<i) ben x»on t^m

beflimmten Diflanjen gewiffer ©tabte, t)erfc|iebcn t>on

^errn JWiip^el, nämlic^ mel;r fiiblic^ unb bem 9?il

nä^cx, an. 2Bir werben fpäter feben, bo§ bie 'tfla^-

richten biefee 5Kanneö in erfter i^inftc^t ber 2Q3a^r|)eit

entfprac^cn , waö in ber ^^at in biefen Säubern aU

eine grof c Seltenheit ju betrachten ifl, in ber 3weiten

iöe()auptung aber irrte er fic^. ^errn Stüppelö eins

gejogne 9'?ac^ricbten waren unrid^tig , obgleid^ er bie

barauf bejitglid^e <Btdk mit feiner gcwöbnlic^en Sin*

ma§ung foIgenberma§en fcf)Iic9t

:

„2)ic obigen ^^otijen über 3}Zanbera würben 3Wei

^a^x fpäter »on |)crrn vSaittaub in feinen 9ieifen

2Jot. 111. pa^. 138 auc^ angefii(>rt. (5ö wäre

intcreffant, ju wiffen, ob er babei hloß

nad) mir abgefc^rieben ^at, ober ob aud^
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t^m bicfctbctt 5lngai6cn auö y crfd^iebencn

OueHen jugefommen ftnb."

9?üppet abjufc^reiben; cß giebt feinen 9?etfent)en, ber

gewiffenfyafter, gcnaner unb tt)a|>rl^citsiliebenber felbfi

beobad^tet unb Uixu 9)?ii^e babei gefd;eut ^at, a(ö

^err (Jaiüaub, wie tc^ mi^ felbft ju überjeugcn

fo »ietfad;e ©etegen^eit fanb, unb ifim gar oft ben

wdrmften Vmt bafür gejoüt i^abe; benn obgleich

^erv »Sailtaub fein ©etebrter war, fo ifi bod; fein

i^u^rer (teuerer aU er, wo er felbfi gewefen, über

3)?anbera i|i er j[ebO(^ ebenfaU^ nid)t genau unter*

richtet worben, unb ersäufte bloö , waö er geprt

batte.

2)em ©cfolgc be^ Äafc^cff ^atte ftc^ auc^ ein

Dbcrs^awa^ 9J?e^emeb Stli'^ angefc^rofTcn , beut

biefer gro^müt^ige J^crr ein (Kapital öon 50,000

^iaftern auf jwei 3af>re o^ne Binfen bargetie^en,

mit ber einzigen 33cbingung: für bie ganje (Summe

:^icr unb im ©ennär SSiep aufjufaufen unb biefeö

nac^ 5leg};pten ju bringen, wobei aller Sßort^eit

beim ^ieber\)erfauf beö (Jntrepreneure ©igentpum

bleibt. X)a nun ba^ SSic^ ^ter fo wohlfeil tfi, ba^
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ein Äamccl nit^t mc^r aU ac^tjig Sranfen, bcr

fd^önftc S^(!i)tftitx jwanjig bt^ brei^ig, unb ein

@(!^aaf nur einen granfen fofiet, in 2legi?^ten aber

bie greife fct^ö; unb 3e^nfad) |)ü|ier fielen (bei

©(^aafen oft jwan^igfat^), fo ift fein 3tt>eifel, ba^

mit atten Soften beö ^tranöporte unb tro$ beö

großen 33erlufieö auf ber 9?cife — ben ^auptfäc^s

li4> bie noc^ fe^r fc^lec^ten Sinrid^tungen für biefen

3tt)crf unb ber gänslic^c ü)?angel an ^pierär^tcn,

worüber id^ in ber golge au^fü^irlic^ere 5'Jac^rid^t

geben »erbe, herbeiführen — ber ©ewinn [e|>r be=

beutenb fepn, unb baö üciwenbete Kapital hü »ei?

tem überfteigen mup. 5D?e|»emeb 5l(i'^ 3tt?ec£ babei

aber ifl aücin (v»ie mau fici^ auö feinen eignen

Sleu^erungen erinnern ivirb): ben 2legi;^)tern ben

großen 25ort^eil biefeö ^anbetö immer anfc^aulic^er

unb benfelben baburd; populär ju machen, tt>aö für

beibc Cänber natürlich vom größten 5]u^en fei;n

mu^ , ba cö ^ier fafi gauj an (Kapital, bort noc^

im großen SWa§e an ber ge^iJrigen SWenge fSit^,

fowo^t Sur 33earbeitung ber gelber, aU jum ®es

triebe ber Qati'^, fe^tt, bie fo »ict X^aufenbc »on

D(^fcn iä^xli^} erforbern, »elc^e Ui bcm fc^iweren
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2)tcnfl unb t»en ^äuftgen (Senden nie Tange au^s

bauern.

2)a ftd; weit unb breit fein cinjiger ^aum

in biefer ©egenb befanb, fo ^idt un^ bie gewaltige

|)i§e ben ganzen S:ag über im ^t\u ^nxüd , baö

wir erfi na^ Untergang ber ©onne »ertaffen ntO(^;

ten. Die ^a^t entfc^abigte un^. 2)er 3)Jonb war

fafi »Ott unb ber [c^warjbtaue ^^immel mit taufenb

buftigen jarten 2öölfd;en gef^rcnfett, bie ftc^, wk

cinanber jagenb , tuftig barauf um^ertummelten.

tinter biefer 33eteuc^tung nahmen wir unfre ^a^U

lät bi^t am Sßajyer im freien ein, unb fanben cö

babei fo i^ett, ba^ wir nac^i^er [ogar unterna|>men,

beim 2)?onbenfd^ein ein 33ut|> über ben 9)?onb felbfl

3U lefen, ba^ i^ S«f«^^^9 mitgenommen :patte, wci^?

renb wir abwec^felnb mit unfern ^erfpeftii?en baö

gtänsenbe ©efiirn betrachteten, unb ben SDJann im

SJJonbe mit ber i)ür une liegenben p^antafiereid)en

^arte beö 3??üncf)encr Slftronomen 5oerglid;en. ©er

S^^ermometer zeigte in biefer ^a^t 28 ®rab

9leaumür. SlUcr %)())()üit gum (5f[en vertiert fic^ bei

biefer ^em^eratur; ben größten gaftronomif(^en @e-

nuf gewährt nur bae 9ii(waffer, unb befonberö bie
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unttmitivte SDZenge beffelben, Wägern bic »ottrcffs

liefen gctrocfneten 2)attetn von ©offot noc^ einen

angene|>meren ©efc^marf betmtfd)en. SÖSenn baö

Äameel baö ©c^iff ber Söüfie ij^, fo fann man bte

2)attcl füglid; baö ^Srob berfelben nennen. 5lu(^

nimmt man gar balb bie ©ewo^npeit an, immer

eine ^anböoU biefer grüd)te in ber 3:a[(^e mit ft(^

ju führen. X)ic Dattel erfrifc^t, nä^rt unb »ertreibt

au4> bic S^ii, Qleic^ ber pfeife, auf ben langen

Glitten in ber Söüfie, weil man fie nur tangfam im

9}?unbe jerge^en läft, wd'^renb man [einen ©eban«

fen Slubienj gibt.

SQßir fanben ben 9?il fc^on bebeutenb angc?

f(^tt)oUen, unb jebe 2)?inute l^o'rte man ben (ofen,

burc^ feine treibcnben Söetten unterminirten @anb,

in frcinen 9)?affen öon ben fc^roffcn Ufern nat^s

ftürjen, tt?oi>on baö SSaffer oft fo ^06) auff^rii^te,

ba^ wir im 5tnfang einem grofen gif(^ ober einem

Ärofobitt bie Urfa^c baöon beimaßen, hiä wir ben

wahren ®runb ausfinbig gemacht patten.

33ci ©etegcn^cit beö ©egcnbefnc^cö, ben iö) am

20. ^ai bcm ^afc^eff abjiattcte; Ratten wir 5Wu^c,

SWetemma im Xxtail ju betrachten, baö 3iemli(^ fo
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gro9 aU Dongota, unb g(ci(^ i^m nur mtö gctroc!*

netcn (^rbstcgcln aufgebaut ifl, aber im ®an5cn ein

noc| t>iet elenbereö Slnfe^en ^at. 2)a^ Sßütljen beö

2)efterbar Sep'ö, ber ^ier an [ec^ötaufenb 2)Zcnfc^cn,

©^ulbigc ^ wie Unfc^utbige, fpie^en unb nicber*

föbeln ober in bie Stammen ber brenncnben Käufer

werfen lie^ , unb baburd) 2)?etemma wie ©c^enb^

fafl entöötferte, ^eigt teiber nc6) feine traurigen

golgen. Sitten 2ßeibern unb ?!)?äbd)cn, bie' «erfc^ont

würben, lie^ er baö ©flaüenjcic^en aufbrennen unb

fanbte fie na4> Äa^ira. 2)oc^ befahl 50?e^emeb 2lti

Ui ber erfien ba\)on erhaltenen 5'ia(^ricl)t
, fie frei

jurürffe^ren gu laffen, unb »erwicö bem Deftcrbar

feine ©raufamfeit fo jlr^iig, at^ eö ipm bamatö^

möglich war. X)cx ^iejlge Äafc|)eff fonnte un^ bie

befte Sluefunft über biefe ^Begebenheiten crtfjeiten,

ba er alö junger SJJann mit bem 2)efterbar |ier^cr

fam, unb feit ber 3^ii fe"ien /ewigen ^ojen weit

langer befteibet ^at, aU eö fonjl unter bem ägj)^tii

fc^cn ©ouüernement üblic^ i{t. ^r fd^ien un^ ein

e^rlic^Cr , unb folglich au(^ ein armer Wlmix , ber

wenig SSequemtic^fcitcn beö Sebcnö fannte, unb unö"

in feiner üimmerli^en Se^aufung nur mit ^u^tx-.
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tt)offcr 3u rcgaltrcn im ©tanbc war. (5r fu(^tc bcn

jDcfterbar, tcffcn ©raufamfeit er nic^t läugncn

fonnfc, boc^ baburd^ ju cntfc^ulbigen, ba^ er au(^

auf ba^ |>eftigfie oon ben ©nwo^nern baju geretjt

werben fe9. 2)emt nac^bem er ©c^enb^, eine tat

«talö fepr Mü^enbe unb »tel .^anbel treibenbc @tabt,

aU 9ia(^eo^fcr für 3ömael fJafc^a'ö ^ob oerwiifict

^attc, jjerfünbete er bcm übrigen Sanbc eine attgc«

meine Slmnefiie, unb begab ftc^ ju bem <Bä)t(!^ »on

^cUmma aU @afl. 5tac^ einem großen 33er[6ps

nungöma^Ie, n?e((^e^ bort ^attgefunben, näherte |I(^

t^m einer bcr Singebornen, mit bcm ^nfe|>en, aU

wenn er i^n um ctwa^ hitttn wottc. .^aum i^attc

ft(^ aber ber 2>efterbar frcunbli^ 5U i^m gewanbt,

aU ber refolute 9?eger einem nebenfiebenbcn ©ols

boten be^ ®(^ec^ö bie ^anje au^ ber |)anb rif,

unb ben 2)eftcrtar bamit [o peftig unter ber ©c^ul*

ter bur(^fiiep , ba^ ber Schaft abbrach , unb ber

©etroffene, noc^ mit bem Sifen in bec SBunbe, auf

bie iöobenmatte nieberfiürjte, wo er mehrere ^UlinvLi

ten befinnungeloc liegen blieb. 2)er 2:^äter warb

ni(^t gefpie^t unb gemartert, mit gewc>^nlit^ erjä^tt

wirb, fonbern fog(eic^ öom ©efolge beö Defterbar

aTit^cmtb aii'« 9ici(^. III. 10
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tn <5tü(!e genauen. 2)aö folgenbe ^rauerfpiel aber

war eben [o gräpti^ atöunfinmg, ba cö um etncö

©c^ulbtgcn willen atte Smwopner ber @tabt vers

tilgte. §luc^ ber @c^ed^ unb oüe in feinem J^aufe

anwefenben ®äftt würben niebergemad^t.

de ijl xoa^xlid) ju »erwunbern, baf nac!^ aßen

biefcn ©räuetn bie ©egenb jTc^ wä^renb ber fiinfs

ge^n 3al^rc, bie feitbem sjergangen, nod^ in fo wät

Wieber ^ot aufraffen unb »on neuem beöölfern fön;

neu, aU eö wirflic^ ber golt ift, fo ba§ man je^t

fc^on wieber öiele taufenb Sinwol^ner l^ier jäi^It,

welche mancherlei ©ewerbe treiben. Unter anbern

»erfertigt man in biefer ©tabt ein fd;ön l^oc^rot^

gefärbte^ 33aumwonen3eug , eine grobe Strt grauer

Seinwanb, unb feipr jierlid^e Statten unb anberc

©egenftänbe auö ^almblättern. ©trau^enfebern

würben unö in großer 3J?enge ju einem ©pottgetbe

angeboten, unb i6) I;abe fpäter fel^r bebauert, au^

5fJa(|Iäf)Tgfeit nic^t mei^r baöon eingefauft ju

fiaben 0-

Slbcnbö brauen wir unfere S^Ut ah, unb fu^-

1) 2)0« 5Pfunl> ju einem Stanfcn, mlä^tS Wen in ^ai}\xa

30 nnb mtljv fojiet.
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reu mit bcm Äafc^cff ben 'Jlii norbltc^ pimh n^d)

bem jwci 8tunben entfernten, auf bem entgegen^

gefegten Ufer ttegeubcn ©tfjenbp, ba^ auf Dliippelö,

tt)tc Slnbcrcr harten aU 2)?etemma gerabc gegens

über unb no4> fübltc^er alö bt'efeö liegenb »er^ett^;

nct ifl. Äürfd)ub ^afc^a, ber ©eneralgou^erneur

»om ganjen @uban, ivetc^er in ber Slegenjeit ^ter

einige 2lfonate jujubringen pflegt, ^at fic^ ju biefem

33e|>ufc, eine 33tertelftunbe »on ber ©tabt unb ti6)t

am Stuffe, einen weitld'uftigen ^aUaft auö ^c^m

erbauen laffen, ber mir je^t jur SSo^nung ange;

liefen tt?urbe. SBeber bie äußeren SWauern beö

©ebäubeö, nt>^ baö innere ber ©emäc^er waren

geweift, aüe gu^böben rofie Srbe, welche man fünf*

biö fe(^0mat beö Jtageö begießt; bie 2)i)?ans? felbft

nur au6 2t^m erridjtct, worauf hatten unb Xcppic^e

gelegt werben; bie 3iii^"i erb ccfen ro|>e ^oljfparren

unb barüber ein bicfeö ®efled)t auö ^atmenrinbe

gelegt, auf welc^eö ber Q^xid) ber obern Dac^s

terraffc gepappt iji; bie gcnfier blo^e ^oljgittcr mit

?äben auö ungehobelten, tofc an einanber gehefteten

33rcttpcfen , bie jwifc^en fic^ immer burc^ breite

©palten blicfen laffen. 2)o<^ waren bie 3i'nnier

10^
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fämnttlt^ »on fiattli(!^en ©tmenftonen, fc^r ^o#,

lufttg, uub ta^ec »er^ältni^mäptg fii^I. 2)teö ifi

durchgängig beö llanbee @itte, 3et>ei* Juo^nt fo, unb

nuv ber Umfang unb bie ®rö§e ber 9?ä'ume jetgt

ben S'lctdjeren unb 23orne^meren an. Sic -Rad^t

[c^Iäft man Qcm^nliö) aufer^atb bcö «^aufeö tm

freien auf einem Stcppt<^, waö wir nac^a^mten uub

fel^r angene|>m fanben. 2)aö ®ef(^rei ber ^clifanc

unb großen gröfc^e ertönte babei bie ganje 9?a(|it

:pinbur(^, wie an^ einer 3ubenfc^ute. Der g(u9 iji

überhaupt |)ter mit »ielcm ©efliigct hcUht, unb

namentli^ fte^t man njtlbe @änfe unb ©ntcn in

großer Duantität.

511^ i^ frii^ nod^ öor ©onnenaufgang mid^

babetc , wä^renb me|)rere SSeiber baneben i^rc

SQSäfc^e tlopften, machte man mir 3fid)en, baf fic^

ein Ärofobitt na^e. SBirnid^ fa^ i^ bas ^ier

ungefähr in ber Entfernung oon jttJanjig Odbritten

einigemal ben ^opf auö bem Söaffer lieben, d^

voax aber nur ein fleineö (Jremplar, bem i4> 3u

weictjen ntc^t für ni)t^ig fanb. SD?etn 2)ragoman

^olte einige Slraber l^erbei, bie fi(i^ im ^eife um

TOict> ^er fieUten unb fortwä^rcnb mit @tö(!en in baö
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Sßaffer [(^lu^en, »aö mir 3ctt gab, mein 33ab ru^ig

ju bcenbcn, o^nc ba^ fi(^ ber Ärofobitt »ieber Mis

den lief. ®er Äafc^eff tabelte bcnnoc^ meine Sorg*

lofigfcit, unb führte jur 53efräftigung bie folgenbc,

fafi ungtaubti(^c 2lnefbote an. ©nigc ber Slnwcs

fenben »on feinem ©cfolge wollten jwar bieSSa^rs

^eit bcrfelbcn verbürgen, inbcf, toa^x ober unn?ai&r,

ifl fic bo(^ X)on ber 2lrt, baf jtc in einer neuen

Slu^gabe t>cn ^?ün(^baufen6 SSerfen febr «?oM mit

aufgenommen werben fcnnte.

„So ifi nccf) nic^t lange |)cr/^ begann ber Äa^

f^cff, „baf ein 2)?ann aue 23evber fid) ^ter niebcrs

lief, ben wir 3ltle gelaunt l^abcn. (Jineö SJicrgcuö

führte er fein ^fert jum S^ränfen an ben ^fiil, banb

ben ©trief, an bem er ee ^ielt, um feinen ^rm

unb fniete, wcifjrenb baö ^f>ier feinen 2)ur)i löfd)te,

jum ©ebetc nieber. 3n bem Sugcnblicfe, wie er

mit bem ©efi^t auf bem 33oben liegt, fegt i^n ein

^ofobilt, na<^ ber gewöhnlichen 3lrt feinet ^ngriffö,

mit feinem <Sö)Wtif in bae SBaffer unb 5?erfrf)lingt

i^n. 2)aö Werb, entfe^t, wenbet alle Greifte an,

um ju enttlie|>en, unb ba ber im S3au(^ beö Äro«

fobiUö befinbli(^e $lrm feineö tobten ^errn, an
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wt\ä)cm bcr <Btxiä fefigefnü^ft wax, btefen m'c^t

me^r loelaffen fonntc, unb bcr ©trief auc^ ni^t

jerrtf, fo jog ba^ entfette ^fcrb an bemfetbcn ben

^rofobttt felbfi 'ntc^t nur auö bcm g(up ^erauö,

fonbern fd^Icppte i^n aud^ über ben @anb 6iö an

bie 2:piire [eincö eignen <BtaUt^ fort, n?o er batb

von ber l^erbeifommenben gamitie getöbtct, unb ber

entfeelte Körper beö SSerunglücften no4> in [einem

3nnern ganj unt»erfc^rt gefunben würbe."

@egen 3)?ittag famen |>unbert ^f^egerrefruten,

alö (5rgänjungömannfd;aften für ben Ärieg im ^eb*

fd^a^ befttmmt, ^u ©c^iffe Her an. ©ie waren atte

in weipe ?einwanb^emben gefleibet unb würben bi^

5um anbern 2)^orgen, um ifir X)efertiren ju »er^in^

bern, in ben |)of beö @4>IoJTcö eingefperrt, wo ftc

bioouafirten. ^6) bcfuc^te ftc beö ^a^t^ mit bem

Doftor furj nat^ i^rer SD^a^Ijeit. Mc lagen in

tiefem ©c^laf, aber S"9^ct^ ^'^ f"^ grote^fen, wun;

berufen Stellungen, \t>k i<^ nie öon Europäern

•gefe^en, woju fte fämmtlic^ i^re ?einwanb^embeu

über ben ^opf gebogen Ratten; benn nur biefen

X^til i^reö Äörperö bebecfen bie (5inwo^ner immer

forgfältig wä^rcnb bcö <B^\afcß, Sie ©terblic^feit
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unter tiefen, fo robufi unb fiarf auefe^enben

acuten fott furchtbar fepn, unb viele 2:aufenbe

»on t^nen ^aben fdjon im ^ebfc(>ag i^x @rab ges

funben, wo fie metfieut^eil^ ntc^t burc^ bte SSaffen

ber geinbe, noc^ felbfi am (5(ima, bae, obgleich uns

gcfunb, bcrf) üon beut irrigen nt(^t fe^r »erfc^teben

tfi, fonbcrn — am ^eimroe^ fiarben. Die aüe 3a^r

regelmäßig vorgenommenen ©Haöettjagben auf bie

wütm 9?eger im Innern liefern biefe UnglücKic^en

bem ©ouüernement, eine ©raufamfeit, bie nid^t ju

cntf4)ulbigen , teibcr aber Ui alten SSöifern im 3n*

nern Slfrifa'ö fo attgemcin i\t, unb allen @ou»ers

ncuren biefcr ^rooinjen, bie jugtei(^ i^ren ^ri»at^

l^anbel mit ben eingefangenen ©flauen treiben, fo

wie i^ren eignen ^ebarf bomit »crforgen
, fo »ic

S3ort^eil bringt, bap cö 9>?ef»cmeb 2lli fe^r f(^wer

werben würbe, fie rabifal abgufc^affen '). — 3c

weiter man t>on l^icr auö oorbringt, bcfio tne^r bemerft

man allerbingö , baß beö 23icefönigö ^jerfi^'nli^e

Autorität fc^wäc^er wirb, unb hei aller (fljrfurd^t

^) !D(n dtitungen nad) f)at er fie je^t verboten, iä) }tveifle

ober an tti 9lu.5fübvung tt^ 83eft^l« buidj bie Untergebnen,

unb fflbil an bcr ijanjen ?lufiid)tigfeit teiTelben ücn oben.
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für i^n aU Jpcrnt boc^ bircft me^r auf feine

©teUöertvetcr ü^erge^t, t>te me^r gefür(!^tet tvevben,

unb »on benen me^r ge|)offt wtvb, eben wcü fte an

Dvt unb ©tctte ftnb, unb 3Jte|»emeb Slli fern.

3n Partum unb m Äorbofan ftnb in biefer

^infic^t feine @out)erneure mäc^tiser aU er, unb er

mu§ , fo tange fie biefe ^oj^en kfieiben , um fo U--

^utfamer mit i^nen umgelien, um jtc^ »ov i^rcm

Slbfaü 3u ftd)ent, befonberö feit fein @tern burd^

europaifc^e (Jinmifc^ung fo fe^r erblichen ifi. ^kv

müffeit tk ?$oIgen baüon bop^elt bebauernöwert^

werben, ba fo unenbti4> »iel i^ier ju t^un, fo »icl

(5(enb unb Barbarei ipier ju mübern, unb fo »iet

neueö ©IM, SQ3o^lerge^en
,

ja 0ieic^t^um gefc^afcn

»erben fönnte, n?enn 3SoIf unb ?anb nur einiger?

ma^en ciüitifirt ivürben. 2)ie gebroc^ne Tla(!^t

3)?e^emeb Slti'ö fann bieö ni(^t mepr unternehmen.

a^ein 2)ragoman toax am $lbenb bebeutenb

Uanf an einem cntjünblit^en gieber ge>t)orbcn, »aö

mic^ not^igte, einige 2:age |>ier ju »erweilen, bo(^

^oben ipn einige Slberläffe unb ©enfpflafter fc^on

»ieber auf ben 2öeg ber Seprung geführt. 2Bä^s

renb biefer 3ät langte ein S3oot unter englifc^er



15S

glaögc ^tcr an, auf t>cm jic^ ^crv Softor ^olvop

bcfant, ein junger 2}Jann, ber feit einem ^a^xt biefc

©egenten bereifi, unb je^t auö Äorbofan jurücfs

lehrte. Dic^ war eine angenehme 2)i»crfton unb

mehrere ©tunben loergingen mir fe^r angenehm in

ber Unter|>altung mit biefem unterne^menben unb

gebifbeten jungen ü??ann. Sr führte eine fe^r »oUs

fiönbige SBafenfammtung mit ft(^ unb erjä^Ite »iet

^ntereffantee auö ^orbofan. Unter anbern i>on

einem freien ©tamme ber ©c^aüie s 5lraber jwifc^en

©ennär unb Äorbofan, wo bie ©itte ^errfc^e, baf

ft(^ bie meijien SBeiber nur mit bem 33ebing »er*

^eirat^en, ben vierten 2:ag frei ju ^aben,

b. ^. an biefem ^age über i^re ^erfon na^ ©ut«

bünfen »erfügen ju bürfen. @ic befommen in tic

fem galt hti ber ^0(^jeit pin f6'rmli(^eö, fc^riftlic^eö

Slttefl ausgefertigt, baö fte bemjenigen, ben fie an

t^rem greisJCage ju begünfiigen befd)Iie§en, für bie

2)aucr bcö ^ageS einljänbigcn, »oburc^ er gcfe^ti^i

befugt wirb, fo lange in beS SJJanneö 9?c4>tc ju

treten. 23ei ber ^auptftabt Cobeib (ni^t Cbeib,

ttie auf ben harten jie^t) gibt eö einen anbern

feltfamen ®ebrau(f>. $iele äßeiber unb ü)2äb(^en
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öerettttgen ftd^, um einzelnen S'Jeifenbett aufjupaffen,

unb »erlangen bann, jlc mitten auf ber ©tra^e um^

rtngenb, einen ^a(!frf;tö »on i|»nen, wogegen bcm

^eifenben baö 9tec^t geftattet wirb, jtd^ Sine auö

bem Xxn)()p jum Grfa^ feiner ©ipenbe au^jutefen.

93er[agt jebot^ ber 9?eifenbe ben <!^anbet einjuge^jen,

[o fallen bie 2)amen gemeinfc^^afttid^ über ipn |>er,

unb appltjiren i^m
, ftatt i^rer fü^en ©unfi , unb

nac^ bem SJJa^ftab i^rer größeren ober geringeren

Irritation, 25 biö 50 fe^r crnftlic^e 5lrgumente

a posteriori, ^err ^otroj; ^ielt bieö anfänglid;

für eine bIo§e gäbet, aU er aber eineö 5£agcö ben

®ouü)erneur auf feinem ?anb|)aufc befuc^t hatU, unb

erft fpät Slbenbö mit einem jungen gü^rer, ber ju §u§

«eben i^m |)crlicf, jurürfritt, warb er felbft i?on

biefen weiblid^en äöegelagerern überfatten. (5r für

feine 'JJerfon \d)ii^U fic^ tcid;t, ba er ju ^fcrbe war,

aber ber junge gübrer warb gefasert, unb ba er fi(^

bur4)fc^tagen woKtc, niebergeworfen, feftgepalten,

umgebre^t, unb wäre feinem traurigen ©c^irffalc ni^t

entgangen, wenn nid)t in bem Slugcnblicf ein 2^rup^

©olbateu von Sobeib bcö 2ßegeö angezogen gefommen

wore, hei welü[;em ^Inbticf tiic SSeiber i|»ren taut um
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^ülfe rufenbcn ©cfangencn roötte^en , unb unter

^adjen unb Schreien tu btc ®e&ufc^e cntfl[ol^cn.

3n Hoheit wirb md)t nur atteö tobte SSte^,

fcnbern fclbfi bic gefiorbenen ©flauen, jum ruljtgen

25erfau(en tn ber ?uft, auf bt'e ©tra^'en ber <£tabt

geworfen. Der baburc^ entfi^enbe gra^lic^e ©e*

jlanf f^eint für bie (Jtngebornen weniger Unans

ncbmltc^fettcn ju ^aben, aU bt'e 5D?ii^e, bt'e ^abat)er

fort^uft^afen.

Sobeib 1)1 ber anfebnitcfifte unb öolfrctc^j^e £!rt

im ©uban unter a'gtjptifc^er ^o^eit. Ö5 jäpttc

me^r aU 20,000 (Sinwo^ner, bie jeboc^ meiflenö

nur in 2:ogut^, jeltartigcn ^Jobr^iitten »on elegan*

ter gorm, wo|>nen. 2)ie 3Sorne^mcn attein pabcn

^ebm^äufer, wie ^ier.

Daö gange nörblicbe Äorbofan tfl eine unab*

fe^bare ©avanne, mit 2tfajicn unb 9>?imofen beberft,

t^tiU »ereingelt, t^eile ju SSäibcrn »ereinigt, »off

Oiraffen, Jl^erben t>on ©traufjen unb einer 3}?engc

fe^r 5?erf(^iebener Slntitopen. 5lttuvialfanb mit er«

giebigem ^afcneifenftein, ben bie (finwo^ner fc^mels

Jen unb fef>r gute äßaffen barauö fertigen, berft

übcratt baö ?anb. (Sinjelnfief^enbe 33crge lagern



156

ft(^ um^übeib, tevÄurbatfd;, et^orbofan, Slhtg^erjc.

fämmtltc^ au$ jüngerem (Kranit, bem fierrfc^enben

©efietn »on 2}?tttetjÄorbofan, bcr®rautt)a(!e paraüet.

2öwen, ^ant^tx unb (?eoparben ftnb häufig.

2)en S3te^rei(^t^um im fübltd;en ©ennär unb

Äorbofan fc^tlberte .^err ^otrop aU auferorbenttid;.

SStele Stnwoljncr kfl^en beerben öon me^r alö

10,000 ©tiirf, weld^e ftc^ alCc auf ben ©o»annen

nähren, wa^ einen kbeutenben Sßafferuntergrunb

bewetji. UeBer^aupt meinte ber ©oftor, baf biefe

Sänber ju ben rei(|)ften Slfrifa'ö gehören !önnten,

wenn nur ein Äanal öon 2)fc^e6cIj5DZoigl am ^a^r*

etsSIörarf nac() bem «reifen 9^i( gegraben würbe, njaö

nid^t bie minbefte ©djwierigfeit ^ätu. d^ würbe

bann jwifc^en biefen beiben glüffen hi^ Partum :^in

ein ^tlta, norf) üppiger aU Unterä'gppten
,
gewons

nen werben, ^ier wäre in ber X^at bie wa^re

©olbgrube für SD'Ze^emeb 2in ju ft'nben, wo er burrf;

ben Slnbau »on Q3aumwotte, Bu^erro^r, Snbigo,

(Senna (bie fc^on jc^t bort überalt wilb wac^fe)

unb ber meifien (Serealicn ungeheure 9?eöenüen für

fi4> |)er»orrufen fönne.



1S7

3<^ fetbfl u^crjeugte miä) fpatcr »telfat^ »on

bcr Söabv^eit tiefer 53cpau^tung.

UeMe ^flat^rtt^tcn brachte >^err ^olrot) öon ber

Slb^ffinift^c« ©renjc , wo btc 2:ruppen teö 35tces

fontgö bei ter jä^rli^en ©tta\>enj[agb baö («rembe

2;crritorium ni(f>t ref^cftirt unb gro^e Srceffe ha

gangen Ratten. %U nun bie 33efc^n)erben ber Stbpf;

finier fein ©e^ö'r fanben, unb biefcö ^a^x »on neuem

2000 3D?ann ber 2;ruppen beö ©ouoerneurö »on

Partum i^r gewö^nlic^eö ®ef(^äft begannen, fam

ibnen eine ^rmcc »on 30,000 Slbpffiniern entgegen,

maffafrirte 1200 ber Sle^t;ptifc^en ©olbaten , unb

na^m bie übrigen nebfi bem v^ommanbirenben unb

bcm fRtft ber Cffxciere gefangen, ©ie fiaben fci^t

eine ?ifie aller ©efangenen eingef^icft unb ben

Sluetöfungöpreiö für 3eben befiimmt, wibrigenfaUö

fic bropen, in einer angegebenen 3cit ^ic Unglürfs

liefen fämmtlit^ ju (Junuc^en ju ma^en. 2)icö ift

überbaupt ^ier fepr 2)?obe. @o befinbet ft4> in

golgc einer früheren ^coolution in Darfur ein 33ru5

ber beö b ortigen Äaiferö aU §lü(^tling in Sobetb,

wo er auf Äofien SWe^emeb Slli'ö ju einer paffenben

©ctegen^eit aufgeboben, unb fo lange jtanbe^mäpig
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ernährt wtrb. Sluperbem aber treibt btefer ^rin^

noc^ einen fel^r einträglid^en ^anbcl mit — jungen

(Sunuc^en. ©eine «^ofieit gerufien fogar, nebft fei;

nem ^errn ©o|inc, ju i|)rem befonbern faiferlic^en

Scituxtxdb ben größten Z^di ter baju nöt^igen

Operationen felbfi ^u \)errid;ten. ^iefe £)peratiott

finbet fotgenberma^en ftatt. T)aQ beftagenewertl^e

Dpfer (meiftenö Äinber) wirb in frifc^en @anb eins

gegraben. S(oö ber ^o^f unb bie ju operirenben

X^äk bleiben frei. 2)ie (entern werben bann burd^

einen SJJefCerfdjnitt »oUftcinbig X)om^ör^er getrennt,

unb bie SSerblutung burd; fc^ne.U bariiber gegoffcnee

— fiebenbe^ ^lei geftiat. md) 40 ^agen i{t %\lt^

tt)ieber ge|iei(t, unb e^ mup uuö fajl unbegreiflich

f^einen, ifi aber yoUfommen wa^r, ta^ tro^ biefer

barbari[d;en S3e:^anblungett)ei[e in ber 9?egel faum

jwei s?on jwötfen baran gerben, ^o^ fc^auber*

:pafter aU bieö war eö mir, »on «^errn ^olro^ ju

Igoren, ba^ h'irstic^ ein (^iuro^äer, ber ben ©flauen^

l^anbet bort aU ©pefulation txdU , bem ©uttan

fiinfsepn »on t^m erfaufte tinber jur Operation

mit bem :Söebing »er^anbelte, ba§ i^m, ftatt beö

©elbpreifeö, fünf baöon alö ßunuctien, gefunb unb
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»otttg Ipergcficüt surürfgewä'^rt »erben müßten. 2luci^

in £)beräg*)pten QiU cö jwei ä)vi^iiö)t (foptifd^c)

Älöfter, bercn ^auptreücnue auö bem SBerferttgen

»on ^nu(f)en gebogen, unb bte^ fo fe|>r inö ®ro§e

betrieben wirb, ba^ fafi ganj $legi;pten unb ein X^cit

bcr ^lirfei x>on bort auö »crforgt wirb.

3m Uebrigen werben in Äorbofan bie ©flauen,

wie überaü im Orient, fcineeweg^ graufam »on ben

©ngcbornen be^anbett, bod^ fa^ ^crr ^olrop (aber

wieberum bei einem (Europäer) ^tod 5D?änner, benen,

wegen \)er[uc^ter gluckt, bie 9?afen abgcf(^nitten wor;

ben waren. 2)crg(ei(^en ifi fd^rerfHc^, be^nt fic^ aber

ntc^t bloö auf ©flaöen auö, ba iiberl^aupt in biefen

wä) ganj wtiben Cänbern jcber 33eft§er mit feinen

Untergebenen fafi fcbatten fann, wie er will.

^err ^otrop war noc^ entjücft »on ben gemäss

tcn 3agben, »on benen er mehrere ^rop^äen mits

brachte. Slu^erbem führte er aud^ mehrere ©flauen,

ein ^äb(i)cn unb fünf Knaben, mit fl^, fo wie fed()ö

mcrfwürbige 3tcgen auö Äorbofan, ben ©teinbörfen

ä^nlic^, unb fo bunt wie Ofiereier, rot^, fc^warj,

wci§ unb rehfarben gefprenfclt ober marmorirt,

grajiöfe X^itxz, viel ^übfcl;cr in i^rcr 5lrt, aU i^re
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menfc^Kc^en Äamcroben. 5luc^ ^err ^otrop kflagtc

ftc^ über bie Un^uoerläffigfett aUet in (guro^a ^erauös

gefommenen harten beö S^ütanbcö. @r war [elbji

mit ber SlnfevHgunQ etncv neuen befc^äftt'gt , unb

^attt Utcit^ auf ber befien engltfc^en loon 5lrrows

fmtt|) über 300 falfc^e Stamen unb einige 20 falfd^c

3'ZiIbiegungen corrigirt.

@ö war für meinen franfen 2)ragoman fe^r

erfprie^lic^ , ba^ i^m ^ier ein europäifdjer X)oftor

n)ie ein Deus ex machina ju ^ülfe tarn, fonfl

|>atten wir üieUeic^t noc^ lange l^ier öcrweilen

muffen. Sei bicfer ©elegen^eit erjä^Ite ^crr SpoU

ro9, ba^ er fetbfl am ctimatifc^en gieber töttütf)

(ranf gewefen, fic^ im Slnfang felbfi ju curiren »er;

fut^t, aber »crgeblic^, hi^ er fi(| enbli^» entfc^Ioffen,

fid^ blinblingö einem einpeimifd^en '^afi ju über«

geben, ber il^n auc^ mit einer „<^öttencur," wie er

fic^ auöbrücfte, binnen ac^t SCagen Qiüäüö) gc|>eitt.

@o »erging mir bie ^dt angenehmer, (\i^ i(^

fioffen burfte, burd^ bie rei(^|)attige Unterhaltung

bc^ englifc^en Doftore, unb obgleich ic^ mic^ felbji

fofl eben fo unwol^I füllte, aU mein 2)ragoman,

befonberö aber an einer i^ö^ft ^einigenben SIbge;
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fpannt^ttt bcö ganjen 9?en?ctif9fictn$ litt, fo 6enu§tc

t(^ bo(^ meine 2Äu§e noc^ anbertveittg , namentltd^

um 8c^cnti) einigemal ju befugen, d^ iji ein traus

riger %nHid, ben tiefe @tabt, welche einfi ort

50,000 öinnjoBner gä^Ite, in iprem j[e$igen 3ut^flrtbe

genjä|)rt. ^^oc^ be^nen \id) i^re jerftörten unb

Jängft ijerlaffenen Käufer auf oüen Btitcn gegen

bic umliegenben gelber auö, welche cbenfalt^J gr(>^$

tent&cit^ 3ur 2Sü)le getrorben ftnb. '^Rixx ^k unb

ba fte^t man noc^ ein fpi^eö ©tropbac^ ft(^ er^e*

bcn, baö in ber großen ^obtenfiabt ein einjelneö

bewoljnteö ^au^ »erfünbet, alle übrigen finb bac^,

los unb leer, gleich bem fafi in bcr ^itu be^

©anjen fic^enben fleinen ^c^mpattafteö, in »ctd^em

38maels'}5afd;a fein tragifd;eö ©nbe fanb, unb wo

bie öerrät^enfc^c gacfel, tt)el(^e nur bic barum ^tx

ge^uftc ©tro^bünbel 5U erfe^nter S'tac^c anjiinben

fcUte, »om <Bö)id^al htftimmt war, in graufer

golge eine ganjc gro^e ^roöinj mit me^r alö bet

^älftc i^rcr S3ewo^ner $u »eruierten. (Sine eigne

6c^i(fung ifl e^, bap ber ©c^e^, weither bie SSer*

fd^worung anjctteltc unb auefii^rte, mit feinem

So^ne atter ©träfe unb iÄac^e gänjlit^ entging.

3R(^cmcb aU'< tRtii). III. 11
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dx lebt no(^ unter ben Slrakrn ter Sßüfic, iinb ^t-

l^emeb 2lli pat nie üwa^ get^an, um feiner i^abljaft ju

werben, ja man »erft^jerte mir, ta^ fein @o|)n fc^on

längfi lieber jurücfgefel^rt fe^, unb feit 3a^ren auf

einer 3nfet ni^t fern »on Tlcxoe lebe, wo i^n aüe

fctne nod[) übrigen 5lnöern)anbtcn i^äuftg befuc^en,

ol^ne ba^ bie 9?egierung bie minbefte ^iotij ba»on ge;

nommen pat. 2)?epemeb 5lh', ber ein befferer ^olitifer

ifi, alö berDefterbar war, mipiüigte über^au^t beffen

SSerfa^ren im ^ö4>f}en ©rabe, unb ^at feitbem Sitten

getrau, waö in feinen Äräften f!anb, um eö »ergeffcn

3U matten. 2)er gri)ftc 2:^eil ber ©c^ec^ö in bicfcr

©egenb, »on benen mehrere ju mir famcn, erfiält

Saprgebalte »on i^m ou^gejal^tt , unb ber ©rfjec^

S3ifd^ir bcjie^t monatlid^ 500 ^iafttv »om ©ouoers

nement, fiier eine bebeutenbe @umme. 2)a^ i^ über

3;^macts">JJafd)a'ö Äataftroij^e ni(^tö weiter erwähne.

Wirb mir poffentlid; Df^iemanb »erbenfen, ba bie ges

naueften 2)etatlö barüber »on jcbem fettbem l^ier:9teis

fcnben fd^on gum Ueberbru§ wicber^olt worben |Tnb.



^ie Ruinen t»pn fOlefaoutat iitib

i^l'Mutfatep.

@ö wart) nun 3«^ mtd; ju cmcr ©rcurjlon

na4> tcn Stuincn »on 2)?efaourat bereit gu machen,

obgleich biefe ^our, tvetl man fie wegen gänjtt^cn

SGßaffermangele in ber SBüfie fe^r f^neU gurücfUgen

mu§, mit großer ©cfc^werli^feit »erbunben ift. 3"

meiner 6i(|)er^eit begleiteten mic^, auf 53efe^l beö

©ouüerneurö, ber (ümiv Sifc^ir felbfi, mit ot^t feiner

au^gefuc^teften l'eute.

Äurj öor ©onnenuntergang »erliefen wir ^ors

fc^ubs^afc^a'ö ^attaft, unb cö wor fddon bunfel ge«

»orbcn, efjewir, ©c^enbp gumle§tenmalbur(^jief)enb,

boö (5nbe bicfer traurigen Sfiuinen erreicht |>atten.

53atb barauf überjog ein fürc^terli(^e^ ©ewitter bcn

ganjen .f)immel mit D'iabenft^wärge. S3on attcn

11«
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©eitert burci^freujtcn tic ©tt$c baö girmament,

»eld^e bie fa|>Ien 3)'?auern ber unö umgeknben

krümmer, öon 9}?oment 3U 5D?omcnt mit bcm 2)un*

fcl abtt)e^[elnb , tu rot^eiit §euerfd;etn ergläitjen

Itepcit, gtetc^ einer gefpenftif^eit (5i:f(f;eiitutig bcr

auflobentben gtaimtteit jeneö frü|>ertt S5tattbeö, bcr

©d^enbp für immer »er^eerte. Utti^ t^at jeboc^ biefe

Slrtitterie beö |>immelö ttic^t beu tniitbefien 2l66rud^,

ba fi(|> afcer ttac^per and^ eiit |)eftigcr ^Ma^regeit ^u

i^r gefeilte, mu^teit wir iitt ttäc^|ien Dorfe ttot|>gC5

brungeit eiit £)bboc^ fiK^ett. 3« beu fteineu, wie

S3a(!ofen i^ei^eu, unb you ©c^mui^ uub 3itfe!ten

aller 2lrt augefüllten ©tuben ber Sanbleute war eö

inbep nid;t lauge auöju^alten. 3c^ liep ba^er bei

einem mü^fam angejünbeten geuer, unter bem forts

wäljreuben 9'iollen beö 2)ouner^, unfre 3Wei flcineren

3ette auffc^lagen, bic nic^t großer aU ©ci^tlber^äui

fer jTub, uub fonfi nur beu (Eingang ber größeren

bilbeu. -^ier lagerten wir fcalb 3temlic|> trocfen,

wä^reub <Bä)cä) 33ifd)ir mit feinen beuten, Dromc;

baren unb ^ferbeu fic^ forgloö unter ben fieratfiro's

menben glut^en im freien UtUtt J)iefer mächtige

@(^e(^, ein geiftöotler imb uuterne^meuber ?i??ann,
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^at eö x>t>n tlufang an treu mit bcm neuen ©ouv^evnc*

ment gehalten, unb ift je$t eine feiner ntäc^tigflen

6tu$en unter ben Strabern, toa6 um fo ivtc^ttgcr ift,

ba alten übrigen ©c^ed^ö, bie no^ immer einige

iWancöne ttJegen ber 33ergangen^eit bewahren (unb

eö i)t ifincn ni(^t fe^r gu tjerbenfen), opngead^tet

aüer ((^einbaren Untern?iirfigfeit, ni^t x>kl gu trauen

fepn foU, eine aSerfieliung, in ber über^au^t attc

Dricntalcn 2}?eifier ftnb. :öer ©c^ec^ 33ifc^ir »irb,

wie ic^ »om ^afc^cff bcrtc, ivegcn feiner Sln^nglic^s

feit an bie je$ige ^Jegierung , von jenen «Häuptlingen

hittev angefcinbet, unb Iä§t fid^ bafier auc^ ntc^t teid^t

o^ne ga^lreic^c 33eg(eitung unter i^nen blirfcn.

^aö) einigen ©tunben ^i>rte ber S'Jegcn auf unb

Qqtattcte unö, bie SWeife fortgufe^en, welche bie ganjc

9?a(^t binburd^ in monotoner ^införmigfcit raftlo«

vorwärts ging. @egen 2)?orgcn famen wir, hi^ je^t

nod) immer nidjt fern vom 'iRii geblieben, burd^ einen

weitläuftigen Slfagienwalb, beffen 33äume ftrf) in gotgc

bcö fruchtbaren ©ewitter^ ber '^a^t, wit bti une im

grü^ja^r, über unb über mit ftcinen meergrünen

S?Iättern von einer reigenb frif^en unb gtängenben

garbe bebecft patttn. 2luc^ bie l'uft war abgefüllt.
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ein fanfter 3^^^P^ wthu burd; btc Steige, unb

trug bufttgen ©eruc^ auf fetneu gttttgen. ^ter

fd^lugen wir unfern erfien Siöouaf in bcr D^äpe cine^

2)orfeö auf. ©leid^ na^ bem grü^fiücf ging i(|) mit

5lrfermann auf bic 3agb, um für weitere SfJafirung ju

forgen. 2ßir erlegten bieemat, au§er ben fo kid^t

beijufommenben Turteltauben, eine junge wilbe dJane

für unfere ^afet, unb au^erbem nod^ aüerlei bunte

SSöget, mit ber ben 9}?enfc()en erlaubten ©raufamfcit,

nur um ber Oc^ön^eit ipreö ©efteber^ wiUen. 2lm

9'iil, beffen Ufer |>ier sicmlic^ materifc^ unb bebufc^t

finb, ftie§en wir in ber ??ä^e üon 5)ierse|>n graöitätifd;

fifc^enbcn ^elifanen auf ein Ärofobitt weiblichen ©es

f(]^Iecf;tö mit feinem, faum erfi brci gu^ taugen 6prö^;

ling, welcher le^terc einen frud^ttofen @cbu^ erhielt,

unb bann wie ein grofi^ feiner f(|>wcrfättigen 2)?ama

fd^teunig inö Söaffer nac^fcbtü^fte. S3ei unfrer

Burücffunft melbete man mir bie 5lnwefen|>eit breier

^itgrime auö 2)arfur , bie , wie eö ^k^ , auf einer

SBattfaprt nac^ ^tUa begriffen fepen. t5ö waren

fe|>r gut gewac^fene ^JJeger, jeber mit einem taugen

blauen <^embe nebft ©anbalen , bie bunte ^ebcrriemcn

5ufammen|iieltcn, befteibet, unb e^ fd;ienen gewanbte
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\!eute ju fctjn. <Bk rühmten ctnfitmmtg bi'c (5tgcns

f^aften iprc^ @ultanö, unb fagteit unö, ba§ ni^t

Äobbe (wie eö unö btc geograp^tfc^en 5?a^n(^ten

angeben) bie ^auptfiabt be^ dici^^ unb 9te|tbenj

beö Äöntgö fei?, fonbern 5i;cnbeltt;^affir , baö auf

feiner Äarte fie^t. Äobbe, meinten fte, fe^ nur bie

^am>tfJabt bcr Äauflente, bie anbcre, "cocit flattli^ere

unb umfangreid^ere, bie ^kfibenj beö ^errfc^erö unb

ber @ro§en. ^^xm Sleu^erungen na^ fc^ien in bies

fem ?anbe jwifc^en SIbel unb ^au|tnannf(^aft eine

fiarfe 2)emarfation0linie gebogen ju fepn. 2ßa^rs

fc^cinlitf) befi^en fie bort no6) feine öermitteinben

33anquier^. ^^xn Sluefage nad^ ifi bie ^teftbenj nur

eine fiarfe ^^agcreife t)on ^obbe entfernt, ©ncn

großen %ivi^, behaupteten fie, gäbe eö, fo »iel i^nen

bcfannt, in i^rem ganzen ?anbe nid^t, aber x>kl

33ät{)c, bie in bcr ^legenjeit ju glüffen würben,

unb auferbcm japlreic^e Brunnen unb ßifiernen,

fo ba§ eö nirgenbö, als in ber angrenjcnbcn SQSüfie,

an SBaffer feple. Daö ^anb fott xä^ an SBarbuns

gen unb fruchtbar fepn. Unter ben ©artenfrüc^ten

nannten fie Orangen, (Zitronen, ©ranaten unb

^tloncn unb anberc mir unbcfanntc SfJamen, unb

#
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»nter bcn ©cmüfcn siemltcli bie nämltd;en, wc\d)c

©uban unb Äovbofan liefern. 2)er ©ultan i^abc,

fuhren fte fort, fett einigen 3fl^ren Angefangen, bcn

S'Zijjam einzuführen, tvelc^en ein SBeiper kfe^Iige,

bcn ber ©uttan fel^r l^oc^ l^alte; boc^ gefaUc bcn

eingebovnen biefer 2)ienjl nic^t, unb bie ^rup*

ipcn fei;cn »iel weniger gut breffirt, als bie ägppti*

fc^en ©otbaten, Weldje fte in Äorbofan unb im

©uban gefe|ien; aud; Ufi^z ber ©ultan einige Äa*

nonen, o|)ne fte jeboc^ ^i^ U^t fc|»r gekaud;t ju

«Sie |>attcn fä'mmtlid; »iele Slmulete unb ©lae^

^erlenf^nurcn an ft'c^ fangen, ber ßine aber auf^er*

bcm nod; eine 2lrt ®rieftaf(^e, worin flc^ ein bun*

itß, xo^ angefertigte^ 23ilb ber |)ei(igen ^aUa hc-

fanb, ba^ er ju jeigen anfängtid^ einige Sd^wierigs

feiten machte. 2)iefer, welcher ber Unterric^tetjle »on

bcn 2)reicn su fc^n fd^ien, crjä^Itc unö nad^^er »on

SSolfsfiömmen , bie in ben ^öc^jlcn ©ebirgen i|>rcö

Canbeö wohnten unb gar feine 9?eIigion Ratten,

nic^t einmal fo ^ki, fc^te er i^inju, aU ein X>^avLX

((5^riften^unb). Seewegen ftettt man ouc^ jä^xUi^

regelmäßige 3agben auf fte an, unb bebient fic^ ber
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©efangcncn 3U @Hat>en, über ml6)c, aU Ärieg^s

beute, fcer Seither eine eben fo unbeft^ranfte ^err*

f(^aft aueübt, aU über fein fßic^. 5nt Uebrigen

fd)etnt bte 9?egierung nttlbe, unb nat^ t^rer 2trt

au(^ StemUc^ gerecht ju fe^n.

©ic ?eutc fonntcn üvoas arabifc^ reben uttb

öerfianbcn bte <Bpxa6)t »on ^orbofan, welche einer

bcr 53egreitcr beö ©d^ec^ 33if(^ir ebenfviü«^ fprac^,

ber .unö ba^er »ä'prenb ber Unterhaltung aU ge*

nügenber 2)ottmetfd^er ju bienen tm ©taube war.

2)te Slbtbettung ber SSüfie, tn welche wir

»on f>ier au^ einbringen foUten, unb bie ft^ hi^

5um rotpcn 2}?eere erfirecft, irirb nur x>on wenigen

wanbernben 33ebuinen|lämmen bewohnt, bie bloö

nominell, unb au(^ bieö nur gum Stpeil, unter bcr

t;berperrfd)aft 2)Ze^emeb 3lli'^ fielen, folglich nc(^

aße 9flcifcnbe afö gute Seute anfef>en. Die ©icber«

htit, bie man fo »oüjtänbig in bcn Staaten bc6

agpptifc^en J^errfc^erö geniept, ^ört alfo l^ier auf,

unb bcr ©c^ed) 53if(^ir fünbigte unö an, ba^ ein

Unfall v»on 9?aubern möglich fep, wir ba^er unfrc

SSaffen in S?creitf(^aft platten mochten. 3w9t<^i^

bot er mir an, je^t meinen ©romebar, auf bem

#
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Xüix Europäer unö immer tn einer ttwa^ unBe^ülfs

liefen Sage befinbcn, mit feiner, biö^er »on einem

2)iener an ber ^ant» geführten, ©tute ju »ertau*

fd;en, ivae iä) banfbar annahm, ©egen fünf Xi^x

Slbenta mad;ten wir unö auf ben 2öeg, unb er;

reichten halt eine ^errlirfje ^laine, bie, foweit baö

$luge reichte, mit ^obem ^infengraö, nebft ©ruppcn

niebriger Slfajien unb 2)?imofenbüfc^en beberft war;

in blauer gerne öor unö fliegen einzelne, balb fpi^,

balb tafeiförmig, balb ge^acft geformte 33erge ems

por, unb ber 2lnblirf beö ganzen Sanbeö hiä an

t^ren gu^ jeigtc beutlic^, bap einft l^ier allgemeine

(Kultur ge|>errfcl;t ^aben muffe, beren ©puren, tro^

ber Slu^trocfnung alter Kanäle unb SSerfd)itttung ber

Srunnen, nad^ 3al;rtaufenben nocf) ftci^tbar blieben.

3c^ bin baper überjeugt, ba^ nur ein überaß »er;

breiteter Untergrunb »on SBaffer biefc ©puren üon

gruc^tbarfcit erhalten fann, vodä)c unö nod; je^t

umgaben, ©orge unb dnltuv atfo biefe^ weite ?anb

balb wieber üon neuem $ur Slufna^mc einer anfe^n«

liefen 33eööiferung tüd^tig mad()cn würben. 2)er

^immet war bewölft, )x>aß bie ^ii^c fe^r minberte,

bie SfJac^t aber aurf; fo fiocffinfier werben lie^, ba§
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nur %xahtx, mit tbrem J^unbctnf!tnft, bcn man fug«

It^ t^ren fed^stcn Sinn nennen fönnte, ben SBeg auf*

jufinben im ©tanbc waren.

Unfer Sfflax\ä) in biefcr ©unfet^eit, ber feiner

Äaraöonenflrafc me^r folgte, fonbern quer burc^

bie ^ol?«n 93infen ging, l^atte bereite einige @tunben

angebauert , aU unfrc Seute ^tö'^Ii^ anhielten , weil

jener fcd^ötc ©inn — ®ott wei^ wie — inne gcwor«

ben war, ba^ feitwärt^ in einem firup^igen ©ebüfc^

iOienfc^en lagerten. 2)er Lieutenant beö ©c^ec^ö rief

jTe fogteic^ in bie 3ta(^t i^inein mit lauter «Stimme an,

frug, wer jTe wären unb wa^ jTe |)ier mad)ten ? T)OtS)

e|>c i(^ weiter erjagte, mu^ i(^ beö @(^e(^ 23ifc^ir'^

©efolgc furjlic^ befc^rci&en. (5s? waren iörer, wie

gefagt, nur aä)t, aber allem 2lnf(^ein na^ ^öc^fi jus

»erlä'ffi'ge ^cutt, [ämmttic^ fc^war^, toic i^x ^cxx,

ftaxf unb muefulöö gebaut, was man um fo leichter

beurt^cilen fcnnte, ba fie faft narft waren, unb »on

marfanteu, aber nic^t unangenehmen @efid^tei5Ügen.

(Sine 33»inbe um ben ^cib, unb ein Znä) um ben

Ä0)5f gcwicfelt, nebfi ©anbalcn an ben gii^en, com^o«

nirte, au§er bcn SQSafen, i^ren ganjen Slnjug. 5'hir

ber Lieutenant trug barüber noc^ eine 2lrt weiter,
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Uamx 23(oufc , unt ber @c^cd; tcn faltenreichen weis

^en 9)?antel mit rotfien Streifen eingefaßt, ber ber

römifc^en ^oga ganj ä^nli^ fielet, mit einem fepr »ohi*

minöfen Durban »on gtei^cr garbe auf bem ^au^tc.

2lße ritten weife 2)romet>are yon ter auögejeic^«

neten eignen S^'^i beö ©c^cd;^, ber feine größten

33e|ii^ungen in Berber ^at, wo baö ©ebiet ber Xi)ä)mi

Slraber beginnt, bereu ©romebvire an ®üu nur bcnen

auö ^fJebfilibi wei^ien. @ämmtlid;e ^eute waren fcl^r

»otiftänbig na^) ^anbeiJart bewaffnet, b. |>. 3eber

Ipatte einen 2Surffpiep , ein grofcö o»ateö @c|)ilb

auö ^rofobiüs ober |)ippopotamu0^aut, burd^ H^

nur eine SSiid^fenfuget bringt, einen 2)o(d; am Dber*

arm befefiigt, unb ein langet grab>^ö 9?itterfd^wcrt

mit bem @riff in ^reujeeform über bie ©c^ulter

gegangen, wie idi) ee fc^on früher beft^rieb. giin*

teu fd^einen |>ier nic^t üUiä) , unb wa^ bat>on cfic*

maU üwa- cxi^ixt paben mag, i[t ben \ion ?!)?e|ies

meb Slti'ö 3:ru^:pcn unterworfnen Slraber.i wegge«

nommen worben. d^ gab fein geuergewepr unter

ber ganzen ^rup^c, ate ein ^aar a(tert|>iim(id/e euro*

:päifd)e ^iftolen , bie bem ©c^e4> gehörten, unb bie

fein Ceibbiener, nebft einer burc^ 9?iemeu befefiigten
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Keinen ^atrontaf4>e am ®üxtd trug. 5ltte waren

»ortrefflic^e Leiter, unb wußten t^rc 2)romebare fo

gef4)irft 3U regieren, t»a^ bie ©d^netttgfett unb ©es

»anbt^ett t^rcr S3ewegungen benen ber '*]5ferbe ntc^t

»iel nachgab, jväljvcnb bagegen meine (Suite nur

fe^r mii^fam mit i^ren ^f>ieren 3ured^tfam, bie aber

aud^ »on weit f^lec^terer ^efd;affen|)eit tvaxtn.

Dieö v>eranla^te benu ^äujtg unwiltfommncn Slufents

^alt, um bie ^raineurö wieber heranzubringen.

Äaum atfo war bie v>or|>in gemelbete j^ragc an

bie »erbäc^tigen gremben ergangen, aU »on einer

tiefen Stimme bie unö fc^nett »om Dragoman über*

fe$te Slntwort crfc^aUte: „^ommt nur ^eran, bann

werbet ^^x eö erfa|>ren!" ^m '^vl waren atte

Dromebare be^ ©rf)ed^s5öifc()ir am 23oben, unb i|>re

Sleiter fc^on ^erabgefprungen , von benen jeboc^

»orfi(^tig juerft nur bie ^äifte, mit gezognen

Schwertern unb »on i^ren ©c^ilbern gebedt, in ber

2)unfe({jeit nad; ber D?ic^tung beö <B^aU^ ber gc«

|)(>rten Stimme yorbrangen. 2ßir blieben ru|>ig mit

gcfpannten ^ifiolen Ratten , unb erwarteten ben

weitem S3erfoIg, um nac^ Umftänben mit ju agiren.

3n wenig Sefunben ^6'rten wir, mit großem gegens
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fctttöcn Äampfgefc^ret , mehrere mit bcn ©(^ilbern

aufgefangene (Srfjwett^tcbe ertönen, unb tvottten, ba

e^ nun ^rnji gu werben festen, cbenfaUö »orrücfen,

aU ber ©c^ec^ unö Ut , bieö biö jum ](>ötl()|ien

^ot^^aU 3u üerfparen, worauf er nun felbfl mit

feinen übrigen beuten ber melee jueifte. ©eine

fd;attenben bro|)enben Söorte, bie er ben ©treitenbcn

gubonnerte, fd^ienen fogleicl» einen SBaffenjiiUftanb

lierbeijufiipren (benn ba wir md)t^ fa^en, fonntcn

wir unö nur ber £)|)ren aU giiljl^örner bebienen).

2)aö ©eflirr ber SBaffen ^erte auf, baö ©cfdjrei.

aber »erbo^pette ftd^ »on beibcn ©eiten. 9^a(^

o^ngefä^r fünf SJJinuten »erfiununte auc^ bie^ plöf^-

lid^, aUe bie llnfvigen famen ^dftiQ gurürf, fc^wan*

gen ftd; auf i^re jDromebare mtb eilten im furgen

Strabe mit unö baöon. Sluf unfere neugierigen

gragen erhielten wir 3ur Slntwort: bie gremben

l^ötten fi6) für reifenbe S^fc^eUab'e erflärt, unb »or-

gegeben, ba^ fie unö für Släuber gel^attcn '). 2)er

©ci;e(^ fe^te ^inju, ba^ er \i^ t^amit beruhigt ^aU,

1) i:>i^eUah bebeutet eigcntlid) Äaufmonn; ba aber l^ier in

bcv 3ieijel IJiiemanb reift, üU um ju ^anbeln, audj einen JRei-

fenben. Slm ricbti^flen irürbe man e^ mit „toanbernber ^an-

beBmann" überfegen.
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obgletd^ ta^ Sßorgebcn erlogen fep , ba Her gar fem

Äarax^anen^ug erifiire, wo Dfcfjettab'ö angetroffen

»erben fönnten. öö fep tnbef bejfer, ftc^ ju ents

fernen, ba man ntc^t ivtffen fö'nne, oh nic^t eine

weit fiärfere Slnja^I tn ber 9?ä'^e fet), öon benen

jene nur ein »orgefd^obner Sofien gewefen. 3n ber

Z^at fanben wir, nacfjbem wir noc^ nidjt taufenb

©(^ritte Weiter geritten waren, in einer fe^r engen

unb f^wierigen ^affage huxä) unebne^, fteinigeö

2;errain voller dornen, einen jweiten X^rupp äpns

lid^er 2)f(|)ettab'ö, ber aber wa^rf(|)cinli(^ noc^ weniger

ja^Ireid^ war, ba er hei bem Stnruf unfrer ©pi$e

fogtei^ bie ^l\xä)t ergriff. ^<^ ^atte übrigen^ feinen

Slugenblirf bie ntinbcfie 33eforgni§ für unfre 'Bi^tx-

^ät, ba wir uns auf bie Streue ber (Jefortc üerlaffen

fonnten, unb bie SWengc unfrer geuergcwe^re gewi§,

felbfl gegen eine fünfmal überlegne 3«M, fc^nett ben

oieg auf unfre <Btitc gebracht pahcn würbe.

©ne 6tunbe fpä'ter, nape t)or SWitternacfjt, unb

grabe aU ber 2)?onb riefengrop unb feurig am

^orijontc emporflieg , beleuchtete er »or unö bie im*

pofanten 3iuinen »on 9)?efaourat, in ber Wlitte eine^

geräumigen X^aU^ gelegen, baö einjetn fle^enbe
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©anbrtetnBerQe i)on Den batoffien formen umgaben,

in jener j^äufig öorfommenben Stlbung btefer ©es
Burgwart, welche |Ie njie mit ^^ürmen, SWauern unb

Smnen auf t^ven ©ipftln gefront erf(^etnen lä^t.

SStr waren inbep fo ermübet, ba^ «)tr x>ot ber ^anb
nur wenige S3(icfe auf alie bte ^errrtcl)feiten unter

t>m ^hntl^t warfen, unb nac^ bem ©enu^ einer

fc^nett an ber ©ptrituerampe geformten 3:affe ^^cc
tk ^eppic^e auf ben 33oben unfrer :Duo besserte
ketten tiefen, un\), ben Batül aum Äopfftffen, fo

mu^ n)ie ouf etberbunen m aum Slnbruc^ bc<J

Stageö fc^tiefen.

2)ie ütuinen üon a)?efaourat (jtebcr S3ofaI be^

aaSortö wirb ^oU auögefproc^en), bereu äuperfte Um*

fangömauern, nad; (Jatüaub, 185 mctvcß tu ber

33rette, unb 248 in ber Sänge meffen, fi'nb, meiner

Ueber^eugung nac|), tk Uekrrefle eineö gropen fönig*

Ii(^en ?uft[(f;Iü)Teö mit attem nöt^igen 3u5e^6'r an

SBo^nungen, ^öfen, ©tätten u. f. w., benen nod^

SWei Keine, ^öc^fi 3ierli(f;e ^em^el (gan^ in ber 2lrt

tote bei unö eine «^ofcapeüe) angehängt worben

waren, unb welchen gewt^, in bem ^ittoreefen, frut^t*

baren X^ak auc^ einft bie umgebenben ©ä'rtcn nic^t
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fc^Ucn ')• ©ämmtn^e ©cbaufce o^ne Sluöna^mc

flnb au^ Dualem x>on mittler ©röpc aufgeführt,

bereit fc^en röt^lit^en SanbiVem bte na^en ^Serge

liefertcu, attc:^ ijl ^terlic^ unt> auf bie [olibefie SSeife

bearbeitet, aber nirgenbö bcmerft tnan Weber bie

fotoffalen Proportionen, no^ bie »oüenbete Äunfi

ber alten Dcnfmaler Stcg^ptcnö, unb eö i»irb »ietteic^t

paffcnb fc9n, ^ier gtei4> im SSorauö ju bemerfen,

ba^ ailc 9tuirten, bie »ir »ä^renb unfrer bieömaligen

ßrpebition ju fe^en befamen, unb »on benen ^Uicb

weitläuftiger bie 9?ebc fet;n wirb, immer ganj an

unb benfelben d^araftcr trugen, welcher ^war einige

2lfftnität mit ben merfwürbigen Ueberreflcn Ui 2>f(^e=

bci;33arfa(, fo wie jum X^di mit benen bei Tlcxoii

^at, jebod^ au^ eine becibirt »erfc^iebene 9?iiancc

»on i^nen jeigt. 2)iefe befielt in ber ü)?ifd;ung grie*

(^ifc^en ober »ielmc^r römifc^en ©t^Iö mit bem bereite

ganj corrumpirten ö'gpptifc^en, ber in alten biefen,

weit me^r bem blo^ eleganten na(i){lrebenben , unb

c^er übertaben aU ergaben ju nennenben ©ebäuben

») Gatllaub I^dlt tiefe Dluinen für eine (SrjicJjung^anilalt

ber *Prietler. 3«^ fann fci'efe 3JJeinnng nicht t^eilen. Qi ijl

)n otet $runf unb «Srieteret in btefen 9läumen, allti jn fern von

ber ernjten $rac^t priejlerUc^er (Stablitfementd an3 jenen Seiten.

ÜJU^cmct äli'« 9tti*. III. 12
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»or^crrfrf)t. ^i^ fialtc fic ba|>er au(^ für noc!) neuer

aU jene SWonumente »on 2)f(^ebel*33arfal, unb faum

älter alö pod^flenö auö g(etd(>er 3eit mit ben legten

^tolomäern, wo ntd^t ganj 9lei'd;5etttg mit ber fpätcru

römifc^en Spocl;e. 2)ie oft inö Äleintic^e ge^enbc

2luöf4)miirfung , bie offenbar auö griec^ifc^em ©auft^l

entnommenen Si^xxat^m neben ben ägy^tifd^en unb

mit biefen vermifc^t, bie Slbiuefcn^eit aller foloffaten

SJ^affen unb barauö l^eröorge^enber großer (Jffeftc —
geugen fämmtlid^ für biefe 5)?einung. Slber bie wdt

[orgfättigere S^tücffic^t auf 33equemlid[)feit unb bie

größere SJJenge aneinanber fto^enber Sßolpn.jimmer,

meiften^ öon fleinerer 2)imenjTon, aU in ben olts

ogp^tifc^en 2)enfmalen angetroffen wirb, ((feinen

abermals baö SSirfen eined weiblichen ßlementö 311

»errat^ien, unb iö) mod;te ba^er ber SSermutpung

9?aum geben, i>a^ biefe Oebäube fid; auö ben testen

Seiten jener Königinnen l^erfc^reiben , bie , wie f^on

bemerft, 3apr^unberte lang unter bemfetben, immer

fortgefe^ten 5^amen in Slet^io^ien perrfc^ten, unb

in vielfachem, friegcrifd;cm unb frieblici^em SSerfepr

mit ben 9?ömern fJanben, fo bap leicht 93aumeifter

biefer 9Zation gebraucht worben fe^n fönnen, um
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ten ägöpttfc^cn <Bt^l ^icx, wie in t^rem Saterlanbc

cft ben önctf)tT(^cn, ju »erbaU^ornen. 2)cr |)9^os

t>efc einiger ^eifentcn bei^flit^tcn ju wollen , welche

fc^on bei ben offenbar »iet älteren 2)enhnälern »on

Wlcxa\>i unb SWeroe aU ganj unfritif(^ erfc^eint,

namti(^: ba^ bie 2lrd^itcftur = Ueberrefie Slet^io^icnö

alter aU bie Sleg^^ten^ fe^en, wäre ^iev eine »oll-

fiänbigc Slbfurbität. 5n allen biefen Sauarten fc^en

voix opne Sluöna^me nur eine untcrgecrbnete ^a^^
a^mung, feinetwegö einen untergeorbnetcn Sin«

fang. 2)ie (^arafteriftifcl)en 3e»(^en biefer jwct »ers

[c^iebncn Unöollfommenl^eiten ftnb aber ju fe|»r in

tie Slugen f^^ringcnb , um f?4> barübcr anber^ , aU

abfl^ttid; täufc^cn ju fönnen, »orau^gefe^t , ba§

man überhaupt cineö gcfunben Urt^cile fä^ig fc^.

3(^ wieber^olc jebot^, ba0 id) bur^au^ ni(^t läugnen

will , ba§ (Jultur unb felbfl bie erflcn Slnfänge rober

Äunfl auö biefen ©egcnben im grauflcn Slltert^um

nac^ 5legt;^ten »orgcrürft fet>n mögen, unb bie ?lnfi(ftt,

ba§ baö flache ,
jum ^f>cil erfJ fpäter angefrf;n»cmmtc

Canb Slegj^ptenö anä ben 33ergplainen 2let|)iopien^

sucvfl beöölfert worben fe^n mag, ifi gewi^ »öflig

naturgemäß unb folgticfj wabrfc^einlic^ — id^ bebauptc

12*
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nur, ba^ tic noc^ j[e$t criflircnben alten ^Os

numente 2let|)toptenö, wel(^euna befannt ftnb,

feineöwegö ou^ jener ^dt ^erfiammen unb fogav

gro^ent^eüö weit jünger, aU bte ägt)ptifc^en Slltcrs

t^iimer auö bcr k^ten ^eriobe ber ^Ijaraoncu, ja

jum ^^cil ber '»ptolomäer ftnb.

(59 ifi inbe^ immer fd;on intereffant genug, fi(^

ben ^ieftgen 9?uinen gegenüber ju übcrjeugen, ba^

in [o großer (Entfernung von ber je^t ciöiliftrteu

2öcU »or wa^rfc^eintid; nict)t länger ale fünfsefins

l^unbcrt 3a^rcn pier noc^ ^oufenbc von Duabrats

meiten blüfjenber gluren, »oU ©täbte, ^cm^et unb

^attäfte, exiftirtcn, tt)0 je^t nur eine auf i^rer Ober*

fläche gän^tici) wafferlofe, feine t^rud^t me^r tragenbc

Sßüfte, mit blopem ©cftrüp^ unb wenigen Säumen

in ungeheuren Siftanjen, ftd; auebepnt, unb ba^

3ugteic^ eine »ielfarf; verfeinerte (5u(tur beö ©eiftcö

mit einer immer noc^ |>ö^ern <5tufe ber ^unjl (bcr

33aufunfl wenigfien^), atö wir felbft einnehmen, ta

l^errfcf)te, wo eö in biefem Slugenbtid nur nod; einige

um|)erwanbernbe wilbc Sorben räuberifc^er Sebui*

nen gicbt.

Der ©ebanfe atfo, mic^ in einem ehemaligen
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?ufifc^Io§ bcr gcbtibftctt unb Icbcnerufitgen ^öntgttt

(Janbacc ju befinben, bie tc^ mir natürlich aU eine

ungemein fc^önc unb grajicfe ©^wavjbrauuc vor*

fieUte, ^ah ber iöeiTrf)ttgung beö »or mir licgenben

?abt)nnt^^ t?ou ©emät^ern, treppen, ©äugen, ^öfen,

©ciuIcn^aUen , Tempeln unb ?Woucrn ein bo^pelte^

3ntere|Te, tvas einigermaßen ber 3JZübigteit, welche

boö bcfc^merlic^c ©urc^irren berfelben herbeiführte,

unb ber bum^fen ^i$e, bie unö baju nid^t wenig

beläfiigte, bie SBage ^ielt. Slud> gab iä) mi^, i^

muß eö gefielen, mepr bem egoijiifd^en ©enuffc

a(ö bem gleiße beö 9?eifcbef4>reiberö ^in, ba weber

bie S^it, ttje(d)e wir |)iev ju öernjcifen im ©taube

waren (benn unfer mitgenommener SSafferyorrat^

reichte faum auf brei ^age), geniigcnb war, no(^

meine Slbfpannung t$ möö^liä) maii)U, mid) mit

betaiUirten 2}?effungen unb genauem Unterfud^ungen

biefer 3lrt gu bef^äftigen, um einen correften ^lan

be^ ©anjen auf3une|)mcn, \va^ übcrbieö, wie \(fy

glaube, bur(^ |)errn ?inant, mit ber ibm eigen*

tbiimlic^en 2:reue, wo^I f(^on gefc^ef>en fct^u wirb.

35er Sefcr möge ba^er na(^fi(f;tig mit folgcnber furjcn

S3efd)rcibung fürlieb nehmen.
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(Je fc^cint, ba^ c^ me^verc .^aupteingängc j«

bcm ßom^Ier fcer »crfc^tctiien ©ebäubc gegeben ^at,

iDctd^c, aUt »Ott einer gemeinfd^aftlid^en 'tfflamx qc-

fc^ii^t, bcn föntgli(!^en '^aiiaft in feinem ganjeu

Umfang bilbeten , eö ifi abci* je^t frf;wev ju ermitteln,

ttjo ftc^ bie eigentti(f)en ^ropi;Iä'en beffelben befanben.

^aä) meinem 2)afürpatten irar ber ^aupteingang

auf berjenigen ber [c^malcrn Seiten bcö gropcn

längtic^en SSiererfö , ivclc^e g-egen ^Jorboft liegt, ^ier

jcigen flc^ narf; 2)ur(l)fc(;reitung ciueö m^t fcfir breiten

^ofee, auf kiben ©eiten lange S^ei^eu üon ®emäö)txn,

beren 3)?auerreftc fed^ö gu§ bicf . finb (ha^ 3unerc

biefer 9)Zauern mit rof>cn @teinfiiirfcn auygefiittt),

anb bur^ welche ein fiattlic^er Säulengang führte.

2)ie @äutcnfd;äfte finb gtatt, o|>nc ^ierogh;^^en nod;

23iibwerfe, fte^en auf einem ©ocfcl, l^aben, einen

gu^ über bem 33oben
, fünf (5ßeu Umfang , unb eine

^ö^e »on |)öc^fienö 16 — 17 gu^/ inclusive bc^

@ebä(f£i bes auö 33Iättern geformten fetc|)förmigen

ßapität^. 5^ur ivenige berfelben fte^en noc^ aufredet,

unb at(e übrigen finb me|>r ober n)cniger jertrümmert.

%\\ ben beiben (Jnben ber (^olonnabe fc^einen 4^aUcn

txiftixt ju ^aben, unb biefe burt^ 9?ifd;en, waprfcijeinlid;
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mit ©tötucn gegiert, gcfc^Icffen irorten ju fe9n.

2iuö ber öfilic^cu tcx «fallen tritt man in einen,

QpemaU ebne 3«>eifcl bcberften @ang, je^n unb

einen ^albni öu§ breit, unb 231 guß lang, beffen

einfaffungemauern nur »icr gu^ 2)irfe ^abcn unb

mit jugerunbcten großen 2Serfftücfen »on ber Slrt,

bie man in 9torbbeutferlaub Sfelörücfen nennt, befegt

finfc. 2)er ©ang fiiprt burc^ mehrere gro^e ^ö'fe,

in bcren einem nod> eine einselne ^ol^e (Baute »on

12Va Su^ Umfang fie|)t. Dann leitet er neben ben

©runbmauern yerf^iebner ©ebäube )?orbei burd^

eine »eruierte Pforte in bie |>intere »lotonnabe eineö,

etwaö cr|>ö^ter alö ber dicft fie^cnben, ^cmpelö,

ber ganj nad; ber gewöhnlichen 2(norbnung eincö

griec^ifdjen "^Peripteroö erbaut ifi, jebo^ cpne Cpi^;

t^obomoö unb ^ronaoö. ßr bitbet nur einen einzigen

6aat (bie dtUa), welcher »on »icr (Sauten inner^atb

getragen, unb auf atten »ier ©eiten bur4> ^iJauern

gefc^tpffen wirb , bie runb um^er ein bo|>peIter ^or*

tifuö, gel^n Säulen an ber taugen unb fec^e an ber

f(|>malcn 8cite, umgiebt. 2luf brei 8eiten finb bie

©äulen glatt, auf ber »iertcn, öfüii^cn, aber —
wo fi(^ eine breite unb f>of>e offne Xerraffe bcfinbet,



184

itac^ ber, tt>ic noc^ ctm'ge ©puren 50cvratt;cn, eine

iprad^Hgc S^re^^c, Welche btc ganjc 33rdte ber ^cr=

raffe einnahm, l^inauffii^rte — jctgeu fic^ alle ©ätitcn

auf bae 0?eic^fte unb jum X^cii in fepr gcfc^macf;

»Otter SlrBett t^erjiert, obgleich bte ©rö^e bcrfclbcrt

oud^ |>tcr nur um ein SSentgcö bte friiöcr »on mir

angeführten iiberftetgt, unb ii6er|)aupt, wie gefagt,

nur baö ^itxli^c, nfrgenbö baö ^mpofante öor|)errf(!^t.

3cbe ©ä'ule tfi t>erfc^tebcn becortrt , unb l^ier fttcfen

ttJtr juerfi tn ben ganjen 9tutnen auf einige «^iero*

gtt)^|>en unb 2lnag(9p|>en, ganj gut au0gcfii|)rt, aber

o^ne färben. 3eboc^ nur ber unterfle Stein ber'

(Säulen, beven jebe aus »ier ©tiicfen beftanb, war

auf biefe SSeife becortrt. 5ln einigen fa^ man bic

gen)ö^nlid;e ^roceffton ber ägpptifc^en (Bcttpdten

mit ipren ^ttxihnUn, einige auc^ mit bem D^itfd^lüffet

tn ber ^anb, benen eine Königin Opfer hxa^U,

it)aö mid^ fortiväprenb in meiner i^i)pot|)cfe befiärfte,

ba§ baö fc^öne @efc()(ed;t |)ier de preference gewaltet

|)abe. 2)ie Figuren an ben Pier mittelfien ©ä'ulcn,

bic^t neben bem ^aupteingang, waren Pott ju brei

S3iertet herausgearbeitet, unb hti fe|)r correfter S^i'^'

nung mit »iel ©rajie be^anbelt, j'ebocf» »iet weichlicher
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gehalten, aU ee ber ernjic rem ä'gv^ttfc^c <StpX

gcjlvittet. SlÜfc fciefe 2)arftcltitngen ftnb leiber fc^^r

i)ev|lummc(t. 3m Snncrn be^ ^empef^, wo, wie

bereite erwähnt, ficf) nuv vier ©äuten befinben, finb

in jeber ber treiben langem @eitentt)änbe jwei genfier

angebracl;t; auf ber fübli(|en bemerken wir jwifc^en

biefen noc^ eine -Jtifdje, in ber n)a^r[cf)eintic^ bic

|>ier öere^rte ®ott^dt ftanb. 2)em großen gefrfjmüdten

(Singanget^ore biefe^ ^em^et^ gegenüber ifi eine

fleinere 2luögangepforte, bie burd^ ben |)interen ^ors

tifuö nac^ einer nur fünf gu^ breiten ^re^^e fü^rt,

burc!^ bie man in einen SSirrtvarr x>on 9?äumen

gelangt, o^ne B^eifet ^rioatwobnungen, beren ^aupt*

mauer auf ber ©übfeite in einen fe^r großen, weit

tiefer liegenben ^of abfällt, fo ba^ ftc ^icr wo^I

an 18 guf? ^ö^e ^aben mag. 3« ber 3J?itte beö

befagten «^ofcö beuten ©runblagen unb einjetn um^er

licgcnbc Fragmente auf baö einfüge ©afeyn jwcicr

£>beliefen, unb wafjrfd) einlief eineö Äoloffeö swifc^cn

if>nen. JJirgcnbö fonnte i^ auf ben 2lu^enfeiten

ber ^Kauern, noc^ im 3nnern ber ©emäc^er ©puren

anbcrer ©culpturen , noä) eineö föniglic^en Söappenö

cntbecfen, nur jwci ftcinc, flc^ fepr äpn\i6)c, dm

gemeißelte :5öilber groteöfer 2lrt fanb id^ auf, wotjon
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id) btc iJo^ie bcö einen ^ter kifiige, fo wie btc fQtx-

gterungcn einer ber (Bauten in bev fleincn iSoIonnabe.
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2)cr Slnfang einer altortcntalift^en 3»f(^rift,

tic flc^ auf tcr .^tuterwanb tt^ 3:;empelö befanb,

unb t>te idt) mü^fam copirte, i^ mix tetber \>ciloren

gegangen. 2)er 9?eft berfctkn war gewaltfam seifiört,

wogegen »tele anbcre äöänbe beftome^r mit ro|>en

®itbs unb (Sd)vift»evfuc^en bcr Araber, ober »tetteic^t

auc^ etnäelnev, ^itv^tx öcrfvH'engter , ägp^tifc^er @ols

baten verunreinigt waren, ^^it größerem SSergnügen

entberfte i^ fpöter unter biefen Stttotrien gwci lange,

ganj moberne jnfdjriften i>on Ferren Sinant unb

(SaiUoub (>:rrü^renb, ben einzigen Guroväern, bie

Ui ^eute, ben 25ften Slvril 1837, U^ tier^er »or?

gebrungen |Tnb. Bit lauten fotgenberma^en

:

1) „Lau de Jesus 1822 Fiederic Caillaud a

Visite ces ruines renomees, il y est venu

mande par la France. Favonse par le

prince Ismael - Pascha, il a peiietre au-

dela de Fazole par dix degre« de latitude,

oü il a Visite des peuples payens."

23 „L'an de Jesus 1822 Louis Linant a visite

ces ruines. 11 y est venu mande par

l'Ang^leterre et il a penetre jusqu' au ro-

yaume du Senaar grace aux conquetes dls-
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mael- Pascha, General des armees de son

pere Meheined-Ali, vice-roi d'Egypte."

^6) glaubte ein dic^t 311 ^aben , alö ber brittc

<5uro^ä'er , ber SWefaouvat befuc^t ^at , einen (5|>rens

^la^ SWtfcl;en biefcn betben Ferren einjunepmen,

unb Itep, ba ic^ nt^t fo |)0^c SJfanbanten alö fic

aufzuführen Ijabe (bcnn mein Söatevlanb, weit cnt*

fernt, mir Stufträge ju geben, Ie|)nte fogar meine

bcefatfigen Slnerbietungen ((b), nur bie na^jle|>enbett

Söorte burd; meinen 2)ragoman einmeißeln.

»3m 3apre 1837 unfrer (^riftHd;en Beitrec^nung

l^at ein bcutfc^jer Sfeifenber

biefe Shtinen befu(^t, gefanbt burc^ feinctt

Spiritus familiaris, unb mit ber Slbfld^t fj>

\yit\i »orjubringen , o.U c€ ipm 25ergnügen

mad^en n)irb."

3n einem ber unsci^Iigen .^öfe bee •'Pattafie^

fle^t nod^ ein befonberer Heiner Tempel frei in ber

9)?itte, »teUeic^t ein Xi)^)^^onmn , »eil an ben X^üxi

ipfofien ftd^ gräuticbe @c{)langen in bie ^ö^t iuinben.

9'?eben ifinen befinben fic^ bie dlcfH jweicr jie^enbcr

^oloffc »on [e^r mittelmäßiger Slrbeit, unb gleich

aßem Ucbrigen auö ©anbftein. 2}?armor unb ©ronit
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ffl^cn wix ntrgenbö angctvanbt. Sluc^ tiefer Stempel

befielt nur auö einer iSetta mit jwei umgeworfnen

Oäulen tarin. 2)em Eingang gegenüber fie^t ein

einfacher Slltar.

Sintere Oiuinen, au^er tem ^ereic^ ter er*

wähnten Umfangömauern
, fint biö dato, fo x>kl i(^

tt>ci§ , ni(^t aufgefunten Worten , tenft man fic^ aber

tag aud^ jie^t nod^ tur^ feine materifc^en j^ormen

reijente Z^ai in blu^enter «Kultur, ^kx^äxUn um

taö Sc^Io^ unt SSälter auf ten na^en 23ergen, fo

muß e^ einen pö(^fi iwiinfc^en^wert^en ?antaufent|)a(t

abgegeben ^aben, wenn tie junge Königin ter Slet^io*

ipkx irgent eine ^rivaturfad^e ^atte, tie greuten

ter Ginfamfeit ten geräufc^öotteren i^rer ^au^Jtftätte

t)on ^lapata unt 2)2croe »orjujie^en.

9k(^ Ü)?ittag fegten wir unfern 9iitt nac^ ten

SCem^e^n v»on (SUSluöatep fort, ^xod ©tunten lang

blieben wir nod^ in ten bergen, tann öffnete jlc^

eine ungeheure ^laine »or unferen klugen, wieter

mit einzeln fie^enten üöergen in ter weitefien gerne

umgreuät, wä^rent ein fc^mal auölaufenter 51)1 te^

eben t)erlaffencn ©ebürgeö ftt^ aUmä(>(ic^ abtac^ent

unö linfö jur ©eitc hüch. ^iefe öbne war fleriler
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aU h'c frufier burt^jogcnc, boc^ ebcnfattö an einigen

Drten burcf) ffcine ^^ainc unb 33aumgruppcn ber

jiac^Iic^en 5D?imofcn einigermaßen belebt. ^a6) t)ier

©tunben fci;arfcn 9^eitenö erreichten wir baö (5nbc

be6 erwähnten iöergriicfen^ , too »ier Stempel, flufcn*

tt)eiö nad) ber (5bne :^inabfieigenb , erbaut finb, tin

Ort, ber auf ^errn (5abalr>ene's ^artc (wie tß

f^eint nad^ ber »on (Jaittaub copirt, ba er fetbfi

nid^t ^ier war) 5f?aga genannt wirb. ®ie unö bcs

gleitenben 2lraber fannten jebod) biefen 5tathen niti^t,

fonbern nur ben »on elsSluöatep. ®^on 1000 Schritt

»or ben $l^empeln fiiefen wir auf einen, auf ben

Hinterfüßen |>orfenben ?6'wen avi$ rot^em ©tein , nur

wenig »om ©anbe verfd;iitiet, unb his auf ben abge*

fd;Iagenen ^opf o^ne 3Serftümmetung. SSaljrfd^einlid^

liegen noc^ mt^xtxc feiner ^ameraben neben i^m

»ergraben, aud^ beginnen f(^on »on |>ier au^ bie

einjetnen ©^uttpaufen jerftörter ©ebäube auf beiben

©eiten be^ Sßegeö, fo baß man anncbmen barf, baß

:^ier im 2lttert|)um eine nid;t unbebeutenbe ©tabt

geftanben |iaben muß.

J)er erfle , ben ^(l)ficn ^Ia| einne^menbe ^ems

)pä, öfttic^ »on ben anbern gelegen, trägt auf feinen
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Cuabern noö) bte ©puren ctneö c^cmaltgcn Ucbcr=

jugcö au^ feinem unb fe^r feficm ©tucf. 8eine inncxn

SBänbe finb nttt, auf bcn freien (Stein cingegrabnen,

33itbern unb ^icrogtpp^en beberft, beren ©egenftänbc

aber nur febr unbeutlic^ ju erfcnnen finb. 2)er ©Ott

mit ber SBitbermasfc (2(mmon) fommt am |)ciufigfien

t)or, ^ier aber opfert i^m ein ßönig ober gelbfjerr,

neben »ctd^cm anä) ein l^alber 3ting no^ |Td)tbar

war, ben id) abzeichnete, ba iö) in ^IbampoUion unb

2Q3ilfinfon feinen äpnliti^en auffinben fonnte; eö ging

bieö ^lättc^en jebo^ mit ber erwähnten 3nf^rift

3uglei(^ »erloren, waö id) in fofern bebauere, ba

biefe 3}Jonumente hi^ ie$t faft gauj unbcfannt finb.

3!)em Singong gegenüber j^c^t, wie gewö^nltc^, ein

ganj einfa(!^er 5lltar in gorm cineö SQBürfele. Die

2)?enge au^er^atb aufgef»äufter krümmer beuten auf

no^ mcbrere anfebnlic^e ©cbäubc in ber 9?ä^e, unb

ähnliche Steinhaufen jiefjcn ft(^ gtci^ einer ©träfe

weit nac^ ber ^(ainc ^inab.

2)er ^wcitt 2:empe(, o^ngefä^r 5Wci|)unbevt ©c^ritt

»on bcm erftcn abwärtö gegen SSeften gelegen , war

»on »iet größerem Umfang
, fo wie auc^ »on ^ö^ercr

^ra^lt unb ^iix\id)Uit. ©ec^^ auf einanter jiofenbc
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Z^ovt bcffel&cn, nefefl mehreren jlc »crbinbenbcn

@äutenfcl;äften fielen noc| aufrec|)t, aüeö gebrängt

»Ott fe^r nett au^gefü^irter ©cnt^turen , boc^ überatt

of>ne irgenb eine @pur »on gärbung. Ueber jiebem

ber^^ore fte^t man bte gefliigelte ^uget mit ©rf;langen

umgeben, unb eine breite 5luffa|)rt auö aSefien pat

fafl atte i^re ©^^^nre auf beiben ©eiten erhalten,

x>kk baooH no^) ganj unbefcbäbigt. (5^ ftnb biefelben

l^ier offenbar bicfwottige ©c^aafe (nid^t SSibber), mt

«)a|>rfc^einli(^ auc^ bie ©pfi^nrc in 9J?erain, beren

gleid;en in 2legj)pten gen?i^ fonft nirgenbö angetroffen

werben, unb ba|)er auc^ eine aüffottenbc Sigentf)üms

lic^feit biefeö X^cik^ öon Slet^io^ien bilben.

giinfs hU fecb^^unbert ©d;ritte weiter in bers

fetben, ftc^ na^ SOSeftcn erftredenben i?inie fiö^t

man auf ben britten unb fleinften Tempel, bcr ^öc^ft

wa^rfd;einli(f> neuer aU ber anbere ift , unb im vcn

borbenften rö'mifc^en @tj)I wiberlid;er Uebcriabung

ben »öttigcn SSerfatt ber Äunft »errät^ , obgIci4> an^

er jum X^iii mit ägpiptifc^en SSerjierungen, aber

o^ne ^ierogtpp^en unb Silbwerfen, au^gefc^müdt

ifl, nte^r ben p^antaftifc^en Unbingen in einer unfrer
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wci^Un religiüfcn ©ebäube äbnliä).

Huö einer x>kl älteren ßpoc^c unb aU bcr

ebclfle öon aüen erfc^eint bagegen bcr na^e babei

liegenbe »tertc Tempel, obgleich er an ®xö^c ben

le^tbefc^ricbnen faura jur ^älfte übertrift ©ein

Eingang ift v>on Djlen, wie hd bem erften unb britten,

benn nur bcr jwcite ^at ipn uragcfc^it »on 2Befien

|>er. Diefer (Eingang ^at bie gorra ägpptifc^er ^i;*

Ionen, auf beren fc^malen Seiten jüc^ gwei ^liefen*

[erlangen um ben ©tpl einer foloffalen ^ölume in

tit Jpö^i winben unb in ber gigur eine$? ®otteö

cnben (Ofirie), ber bie S^ilfc^lüffcl in ccr ^anb trägt.

2luf ber linfen breiten 33orberfeite ber ^])plonen neben

bem ^^ore fte^t man baö befannte, fic^ fafi auf jebem

äg9ptifc^en!Wonumcntc ancber(>olenbe ^ilb beeSiicfcn,

getvö^nlic^ einen |)crrf(f)cr in ber ®cftaU beö )tcgcuben

Dftrie barftcUenb, mit ber einen Jpant baö ©c^wert

er^cbenb , unb in ber anbern ©efangcne am ©4)0pfc

paltenb. 4^ier aber übertrifft bie *5oUeftion »on Äöpfen,

bie bcr a^icfe gepacft pat, an Duantität alle ägpptifdjcn

2)arficttungcn biefer 2lrt, bie i^ gefe^en ^abc. (iö

g(ci(bt bicö feltfame ©cbilbe t>i)ttig einem unfrer

iVe^tm« mi'i !Kfi(l\ III. 13
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Stammbäume in gorm etneö aufftcigenbcn tSonbc;

laberö, unb enthält juerfit oben brei gtgantifc^e Häupter,

bie mit langen |)älfcn ein^ auö bem anbern ^crvor*

ttjad^fen , unb »on benen fi^ unförmlich lange 2lrmc

waö) beiben ©eiten l^orijontat auefirecEen; tn bcn

3tt)if^enräumen biefer [ec^s Slrmc aber finben noc^

fiinfunb^ivanjig ficinere Äi)pfc c^iaum, unb bicfc ganje

Wla\d)inc |>ält ber 9?icfc an bem langen |)aarbüf^el

beö oberjlen Äoloffal^aupteö mit ber linfen ^anb

unb fc^wingt in ber rechten
,

ftatt beö ®d;werteö,

picr eine »crni^tenbe Äeute.

2luf ber rechten <BäU beö ^^oreö ifi eine ric*

fenpafte ©öttin abgebilbet , »on ganj gleid^er ©rö^c

mit i^rem gegenüber fte|>enbcn ^enbant, unb in glci«

4>er «Steüung, auc^ bicfelbe ungeheure ^opffammfung

in ber ^anb l^altenb. 33eibe 2)arftcUungcn finb ni^t

o^ne impofante SBirfung, vcxxat^tn aber bennoc^

tu i|>rcr ©efammt^eit nur ben SSerfaU, nit^t ben

ro^en Slufang ber Äunfi, unb aüe ^pjjfiognomicen

finb weit entfernt »on jenem bewunberung^wiirbig

c^arafteriftifcf)cn, chcn [o mannic^fac^en , aU ^v^^it^

treuen Sluöbrud, ben 3.33. bei äpntici;en 23ilbern in

Sieben unb §)pfambul bie Äö>fe ber SBefiegten ^oben,
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fo ba^ man auö bcn 3w3cn t'^rcs Slntlt^ce ncc^ ^cutc

fafl mit 33e|limmt^ett tf>r 33atcrlant) errat^en fann.

2)aö 3nncre fceö S^cmpclö n?ar ganj leer von (Scutps

turen unb ^icro9l9p^eu unb fc^etnt nie fertig geworben

ju fcpn. 9?ur fa^Ic, gerbröcfelte 2Sänbe unb fio^c

@tein|>aufcn boten (lö) ^ier bem ^uge bar. Dagegen

befanben ftc^ auf fämmtli^en 2lu§euwcinben forgfam

ausgeführte unb gum ^|>eil wo^ter^altne, ricftge

©ebilbe. 25efonber0 ftnb bie ©cul^turen auf ber

fübli^en Seite im befien 3uftaiibe , unb führen une

i^ier ganj biefelbe ^roceffion »on fünf ©ottpeiten,

eine hinter ber anbern »or , bic man im ^bi;v^:^onium

ju 2)fc^ebet*33arfal unb anberwärtö abgebilbet fie^t.

Slbermafö ift eö aber eine Königin mit i^rer ©cfett*

fc^aftsbame, bic if>nen ^ier opfert. 2luc^ bie anbern

SSänbe f4)einen mehrere weibliche gtguren in SSer«

binbung mit ben ©b'ttern ju enthalten ; fic ftnb aber

ju unbeutli^ unb »erwifc^t, um fi4> genau bafon

überzeugen ju fönncn. X)ix Sl^empel ^atit wie 9'?o. 2

oben eine weit auögelabnc Krönung naä) altägi>pti5

fc^er SBcife, »on ber j[ebo(^ nur noc^ einige iBrud;s

fiüde, unb ^ier jum crficnmal au(^ nod^ mit etwaö

^arbenfpuren »erfc^en, übrig finb. ©etvattfamc

13*
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3crfiörung burc^ SJienfc^en tfi hei aüen biefen 3Wo;

numenteu ftav txfi^tU^ , unb einige eingegrabne

^veuje auf ben 9)?auern laffen leiber »ennut^en,

bo^ (^riftlic^er ganatiömuö, felbfi biö |>ierper bvins

genb, t^jätig fromm jum 3^^^ "^^^ Äunftöernid^tung

mitgettJtrft ^ak.

^öbtlid^e (^nniibuug, fünfunbbrei^ig ©rab ^i^e

im ©4>otten beö ^em))elö, unb ein brennenber Äo^f;

fc^merj, »on bcm ic^ fafi fortiväpvenb geplagt wuvbe,

baju ftatt ftärfenber 9?a^rung ni^it^ me|ir aU [c^ivars

3eö SBaffer au^ ben fiinfenben ©c^täud^en unb ^alb

«erfc^immeUer S^iebacE, mülJeu hk 9)?ag erfeit

biefer ®e[cl;reibung entfc^utbigen , wie bie Unmög;

iic^feit, in ber i^ mic^ befanb, allein, tok i^ wax,

^inreic^enbe (^opieen üon ben raerftvürbigften bev

genannten ©egenftänbe ju nepmen. 3^^ tt^age gu

be|>aupten, ba^ SSenige an meiner ©teile unter fol;

^ctt Umfiä'nben me^r ju unterne|imen im ©tanbe

gett)efen fe^n iviirben.

©egen 5lbenb na^ einer furzen 9?u^e mußten

wir wicber in ben ©attel, um fteben beutfd^e 3Äei^

len weiter wö^renb ber '^a^t ben britten £)rt auf;

jufuc^en, an bcm allein ftc^ noc^ 9iutnen in biefem
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^til beö ?anbeö Befinbcn. X)a tnbe§, na6) fünf;

fiünbtgcm ^Warfrf), beö Doftor^ unb ntctncö Äams

merbienerö Dromcbarc faum mc|>r »ovträrte ju

bringen n>orcn, baö üwat couptrtc Jtcrratn tn bcr

Ägp^ttfc^en ^tnflernt§ immer fcf>nM'eriger ju )oafftren

»urbe, unb »vir Sitte unö »or 9)?atttgfett faum mc^r

auf unfern 2:^tcrcn ju erhalten »ermo^ten, fo bc«

f(^ro|fcn tt)tr, lüife ab einem großen §euer jujurcis

tcn, baö, wie un^ ber ©c^ed^ verfici^erte, einem i^m

befanntcn 33cbuinenfiamm ange|>6're, um bort ben

3Rorgen ober tvenigfien^ ben Slufgang bee ^DJonbeö

SU erwarten. £)^ngea(^tct ber unö eben gegebnen

33erft£^erung gebrauchte ber <Bä)tö)~^i)6)ix wieberum

atte militairifc^e S?crfic^t. SBir mußten einige ^un*

bcrt ©(^rittc »or bcm ^euer, baö ben ^imofenn^alb

um uns ^er magif(^ beleut^tete, |>a(ten bleiben,

unb 5tt)ei ?eute würben ^um Dtecognoöciren »oraue*

gcfcbicft. 9ll0 fie jur Slbfiattung i^rcö ^Jap^ortö

juriicffamcn , warb es, iä) wci§ nid)t auö weldjen

©riinben, ni4>t für tbunlic^ gefunben, !?icr bic ©aji*

frcunbfd)aft anjufpredjen, fonbern wir wanbten unö

»on neuem feitwärte, einem wtit entfernteren geuer

5U, bae am ^orijonte aufbli^te. Xort nac^ einer
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falben ©tunbe angelangt , kfotgte man btcfetbc

!^afttf, worauf unö enbttd^ gcftattet warb, auf einem

tfolfrtcn ©anb^ügel unfer 9?a(^tlager aufjufc^tagen,

an beffen gup fid^ unfre fämmtltc^en 2:^tere wie ein

53oKwcrf im Greife um^crrei|)ten. S3on ben 33ebuii

neu, welchen nur ber @c^ec^ *33i[d)ir aUein einen

33cfuc^ ahftatttU, befamen wir feinen einjigen ju

fe^en, fiatt beffen aber, wa^ unö ungleich wiUfomms

ner war, brachte unö unfer forgfamer @c^ecf) fetbfl

eine enorme Äürbi^flafc^c öott vortrefflicher ''Mil(^

nebft einem faä arabifd^cr 35rotfuc^en mit, bie unö

ein töftliö)^^ 2)?afil bereiteten. Ginige @tunben tit^

fen ©ci)(afcö, wenn gtei^ auf partem \?ager, er*

frifd;ten unö fo vodfommen, ba^ wir 2lUe mit

erneutem 3)Zut|> unb in ber htftm ^aunc wieber

unfre Dromebare beftiegen, um in belebenbcr ^ox-

genfrifc()c ber aufge^enben @onne entgegcnjureiten.

2Sir Mtten unö jeboc^ bie ganje 33efcf)werlid)feit ber

langen |>cutigcn ^our füglic^ erfparen fi)nncn, ba

bie Dtuincn, um berentwtUen wir ben großen Ums

weg unternaf>men
,

ganj unbebeutenb ftnb. ©ie

liegen na^ am ^lU unb befielen nur an^ großen

@c^utt|)aufen, an^ bencn ftc^ noc^ brei aufrecht
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fie^enbe »tcrccftge Pfeiler ergeben , burc^ 3fi^fö'^fe

mit fe^r langen £)^rcn öerjtevt. <5in italienifc^cr

9?encgat, ^eibaqt t>eö ©ouoerneurö gu Äartum,

|>at ^icr ^kc^grabungen »cranfiaüen lajjen , bie aber

fem anbereö " 9iefultat gegeben ^aben , aU einige

3crbro(^ene ^äulenfd;äfte unb ©c^lnpeine öon S^^o«

ren mit bcm ©pmbol ber geflügelten ^ugel aufju*

bccfen, an bcnen bic Slrbeit gicmU'^ ro^ ifi.

(5ö blieb unö je§t, um unfere ^rcurfion gang

ju »ottcnben, nur noc^ ein stveiftünbiger 2}Zarf(f>

bi^ 33cni5 9Raga übrig, in bejfen '^ä^e meine auf

ber fürjcfien ©tra^e -öorauegegangene 9?eifefaraöanc

unö am giu§ erwartete. Unfer 2ßeg längö beö

Vlüß Qliä), obgleich o^ne Slnbau, boc^ ööUig einem

©arten, burc^ bie 2)?enge ber jierlic^en @efiräu(i^i

ctum^ö unb malerifdj »ertlieilten 33aumgruppen,

3wif(^en benen flc^ bie fc^önfte gernjTc^t, einerfeitö

auf bie eben t>erlaffencn Serge, »on ber anbern

auf bie weiten SBinbungen beö ^In^eS eröffnete.

2Bitb war ^ier jiemlid^ H'ufig, befonberö ^afen,

wclt^e bie S3ebuinen burc^ @teinwürfe ju tobten

t)erfie^en. (5inmat flo^ ein 2:rupp »on fed;ö fc^tob*

weisen grc^^en Stntilopen an unö t>orübcr unb in
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tev ytäbc einiger S^itc fa^en wir eine [epr eigen;

tpiimli^e 9?ace ^alhwiltcx ©d^aafc, bie ntd;t nur in

ber gorm ganj i?on ben unfn'gen aBwi^en, fonbern

aud; in i|>rer garte. (Einige waren re|)farben, bie

SOSoIte anberer »on ber garbe eine^J falben ^ferbeö,

unb ine:^rere auf baö (©(i^önfte ntarmorirt, wie ein

JDfterei. 23alb barauf erblirften wir, o^nfern ©cni;

91aga, einen bi(i)ten ^ain |)Oper ^almen, beren

gleici;en wir lange nid^t mel^r ju @e[i4>t bcfonimen

patten, unb entbecEten jugleic^ unfre |)cUgrünen S^lU

unter iprem ©(fiatten aufgefcl)Iagen, neben »erfdjies

bcnen ©afi'ö, umgeben »on ben burd^ fie bcwä'ffcrs

ten fruchtbaren gluren. ^ier befd^Io^ idp ben |>eus

tigcn XaQ ^u raftcn. (iin €({;aaf warb für ben

B^cd^ unb feine ?eute gef4)Ia(l()tct , unb ganj am

@^ie^e gebraten; id) begnügte mic^ mit 2)otteIn

unb '^üö), eine 'X>iät, bie i(| biö Partum fortfe^te,

unb babur^) mein ^äuftgee Äo^fwe|) unb anbereö

leid^te^ Uebelbefinben »oltftmibig befeitigte.



Sötörnrtt. 2Settet^l) rittomeiic. 2Infiinft:

tn bev i^auptfiabt be^ Buban*

53cntf9kga tft, glet'c^ ©d^cnb^, ein fefir großer,

aber faft gänjli^ 3crfi6'rter Ort, ben nur no^ gtuet

Wo brei gamtiten bewohnen. O^nfern bcr @tabt

Pe^t baö @rab ctneö berii|>mten niu|)amebantf(i^cn

fettigen, in gorm einer I;o^en, frfjarf 3ugefpi|tcn

^pramibe, bie l^ier no^ immer für bcrgteic^cn 3«>crfc

«blicke 53auart. SBir fanben junjeilen biefe Denfs

mäfer auc^ glcid^ ben alten jlufenweife em^orftcis

genb, [o ba|5 man i^ren ©iv^fcl bequem erftettern

fonnte. Dod; finb bie mu^amebanifc^en ^i;ramibert

nie »iererfig, fonbern immer runb. ^wwdkn flnb

©rud)ficine Ui i^nen angewanbt, meifien^ werben

ftc ober nur au^ tn ber ©onne gctrorfneten Söarfs

feinen, ober mit ©tro^ »crmif(^ter (5rbe aufge*
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füi^rt, fetten mtö gebrannten Siegeln. ®Ui6) bet

unfrer Slnfunft erjä^Ite man unö eine traurige 23es

geben|>eit, bie \iö) »orge^ern neben unfrem Säger*

:pla§e jngetragen. 3^vci Söwen |>atten fic^ in tic

^äpi eineö ber ®afi gefc^Iid^en, wo mehrere ©tü(fc

S3ie^ eingepferdjt fianben, yon bencn baö gri)^te

ber S'iaubtljiere ft4> eine Äu^ jur iöeute au<Jer;

njö^tte. 3m 33egriff, jte fortsuf(I)Ieppen , ivarb c$

x>on bem Sefi^er , htn bo^ Stngftgebriitt ber Äu^

|)erbeigerufen fiatte, fü^n angegriffen. 3" SSer«

gtveiflung über ben 33erlufi beffen, was mtM6)t

ben größten X^nl feineö SSermögenö auömad;te,

ftiirjte fid() ber arme ©d^n^arje auf ben Sowcn, unb

bohrte i|>m feinen SSurffptep tief in bie 33ruji»

Seiber tvar jebod^ bie Söunbe nid)t fogleid; tb'btlid^;

baö gereifte Unt|>ier liep augenblirflic^ feinen Dtaub

loö, unb mit einem einzigen ©a^e feinen gcinb er?

reid^enb, ri^ eö i^m mit ber Älaue baö ®cftd[)t ab,

worauf e^ i^m nod; ben red()ten 2lrm fürd)terlic^

mit ben 3ä^nen jerfleifdjte. SBä^renb bie^ gefd;a^,

waren inbep fämmttic^e jum @afi ge^orenbe Seute

|)erbeigefommen, unb erlegten lei^t mit i^ren lan*

gen ©pieken ben fc^on erfd)öpfteH Söwen ; ber
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Qnbcrc, jüngere, entfprang. 2)?tt ber tiefen Wien-

f(^en eignen Slpat^ie warb no(^ in berfelben '^la^t

baö erlegte X^^ier gebraten, gierig aufgefreffen, unb

am anbern 9J?orgen bie ^aut an einen ^uß\liQ

bur^rcifenben 2)fc^ctta6 »crfauft. 2)er ißenuunbete

^atu unter ben grä^Iid^ften ©c^merjen noc^ einen

2^ag gelebt, unb ivar eben begraben werben, aU

wir anlangten.

SSir Ratten ©elegenpeit wä'^renb unfrei SUifent*

baltö in biefem 53iöouaf, einige ben ^ieftgen (Jlimaten

cigcnt^ümh'c|>c ^P^änomenc ju beobacfiten, benen hcis

3un)0^nen äwar merfnjürbig, aber feineewegö ange=

ne^m ift. 5^ac^ vielem, ftet^ »ec^felnbem 2Q3inbc

unb einer fc^wülen @ett?itter|>i^e hd fe^r bebecftem

Fimmel fc^ien es un^ plö^lid^, aU fommc auö

©üben ein bunfler ©anbbcrg auf unö jugewanbert.

3^ bcfa|)l, fcgleic^ mein 3elt, in welchem iä) mi^

furj »orljer ju iöett gelegt patU, m6) üJJöglic^feit

fc^liegcn unb burc^ einige vf^ülföfJricfe ncä) beffer

an bie umfle^enben ©äume befefiigen ju tajfen;

auä) erhielt eö fi(^ gliirflid), aU bie SQSinbö- unb

©anbeöbraut nun ^eulcnb über unö Verflog ; aber

»or ber (5rbe, bie ftc mit fic^ fß^rte, war feine
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^Jcttimg. 3n ttjentger aU einer TlinuU tt>ar bur(^

bie nt(^t gans S" fc^ttc^enben gugen be^ S^^t^^ fo

»tel »on btefem (Elemente eingebrungen , ba§ aüeö

bann, toit icf) felbfi, goUbtcf mit fc^war^em ©djmujc

aüer 2lrt bebe dt ixax, unb o^ne ba^ fetbne ^ucb,

ttjetc^eö t(^ btc^t um mein @efid;t gefd)tagcn l^atte,

glaube iö), ba^ i(|) baöon ^ätu txftiät werben föns

neu. 5lüe Slraber fiatten fid^ unter ä|>nlt(^er ©ins

«?t(!Iung mit bem 2lnt(il^ auf bie (5rbe geworfen,

ttoo fte bewegungslos liegen blieben, biö baS SQSetter

auegetobt |>atte, weld)eö o|)ngefä|)r nod; jebn 2)?is

nuten ber gall war.

2lm 5lbcnb woUte ic^ , um mid^ öom (Jrbbabc

ab5uwafcl;en, ein anbercö ©ab im giuffe ne^imen,

fam aber l^ier red;t eigentlich ani bem 9?egen in

bie Traufe. ®er einzige brauchbare ißabepla^ war

eine 3SierteIftunbc »on ben Bitten entfernt, unb

fd^on wä^renb beö ^ingc^enö bemerfte ic^, bap ber

nörbli(|)e .^immel fid^ fcltfam gelbrot^ färbte, wä^s

renb auö [einer fc^war^en Sinfaffung fernem äßet*

terleu^ten Ijeröorjucfte. 3c^ »erlor ba^er feinen

Slugenblicf, um inS SQSafer ju fommen, ^atte aber

faum einige ©c^wimmübungen »erfuc^t, alö 2:ropfen
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fo tiid tt>tc ^afdnuffc langfam ju fattcn anfingen,

bte l*uft ftrf) näc^tlic^ »erfinfterte, unb mitten in

biefera Dunfcl eine feuerrot^e SOSolfe fic^ unö mit

unheimlichem Sraufcn näherte. 3«^ fprang je^t

eben fo f(^neü auö bem glu^ atö früher hinein,

um wenigftenö »or 2tu0t)ru(^ beö bvo^enben (?reig=

niffeö in meine Kleiber ju fommen. (5ö war aber

fc^on SU fpät, unb i^ nur er^ mit einem 33abes

mantel anget^an, aU unter unaufhörlichem ^rac^en

be6 2)onnerö unb blenbenbem gtammen ber S5li$e

ein SBBolfenbru^ auf unö ^erabfiürstc, wie ic^ nie

etwaö 5lc|>nIicf)C0 erlebt, ^ier mufte i^ tit ©ti-

fieegegenwart ber brei Sieger beö (£(§ec^s53if(^ir

bewunbern, bie ic^ mit mir genommen batte. ^m

9lu Ratten fie mi^ nebft ben @a(^en in ben großen

Jteppic^ gewirfelt, ber am Ufer ausgebreitet tag,

i^n oben jufammengebre^t , unb ftc^ alle brei auf

ber <BäU, »on wo ber ©türm unb baö SSettcr

^erfam
, gleich einem fc^ii^enfcen ®cwi)lbe öon gleif(^

unb 33ein über mi^ bingclegt. @o bilbeten wir

eine ju compafte ü)?affe, um loon bem rafenben

©türm unb ber jlrömenben gtwt^ weggefc^wemmt

»erben ju fonnen, unb alles Uebel, xt>a^ mir wiber=
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fu'^r, befianb in ber ST^at in ni^t^ Slnbercm, aU

eine 3e»t lang in fllut^enbem äßaffer mit cm^orgcs

ftrerftem ^opfe ju liegen, unb mic^ fpater \va^xtnt>

eineö ettt>0{^ gelinberen ^fa^regens an^it^tn gu müf;

fen, worauf id) niö)t ermangelte, im fd^neUften ?aufc

mein ftd^reö ^dt wieber ju gewinnen. 3)od^ baucrtc

baö Unwetter bie ganje 9'?ad^t mit abwedjfeinber

©tärfe fort, fo ba^ gegen 9)?orgen fetbft mein boips

pelteö Seltbac^ baö (Einbringen beö 2ßafferö ni(^t

me^r »er^inbern fonnte. ^6) mag immer »on ®Iü(!

[agen, bap biefeö Heine Slbenteuer mir fein ^^iebcr

jujog, aber ba fid; bie Spi^c bei jeber SOBitterung^

»eränberung faft immer gleic^ hUiU, fo ift man öon

ber 9?äffe nic^t fo teid;t einer SJerfältung au^gefe^t

aU in unferem rauheren 5f?orben. ^\ö) »erweilte je

bod^ Bio (5in Ufir 5^ad;mittag am anbern ^age,

wm ber @onnc »öttig S^it 3" lafT^n, unö unb unfre

©ffeften ju trodnen, e|)c wir t^on neuem aufbrad^en.

3m Slnfang blieb auc^ ^eutc baö Canb no(^

fortwäprenb bur(^ ©cfträuc^ (wenn gteid^ meifJenö

btätterlofee) belebt, unb wir begegneten »ieten dlci-

fenben ju ^ameel, 3U ^ferbe, gu öfcl unb ju 5u§,

alle fietö mit ©d^itb unb epcer bewaffnet, grög«
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itnt^eiU pod^ gewad^fnc fc^önc ?eute auö bcm

©uban, bie befonberö in bei- gorm ber ^cine

unb SSaben fe^r bie biö^er gefe^enen Straber über*

trafen, welche bei aUer- i^irer Äraftigfeit boc^ meiftenö

nur mit ©pinbelbcinen hco,aht ftnb. @ie erwies

berten unfern ®ru^ mit »ieler greunblic^feit, unb

l^atten über|>aupt ein freiet, gutmiit^ige^ unb im

©anjcn geföiliigereö , obwohl weniger wiirbeöotteö

unb öornepmes Slnfepen aU bie @^afi; unb 2)f^a^cs

lin;5traber. -Ra^ einigen @tunben »erfcf)Wanb atte

33egetation, unb bie ebne, leere %\ä6)t bot feits

wäxtß nur ein ifolirteö , weitläuftige^ unb niebrigeö

©ranitgebiirge bar, baö ben Stuinen einer @tabt

gli(^, unb »on bem Stenbwerf ber SBiijte mit

einem @ee »on taufc^enbcr 5Ba^rI;eit umfc^Ioffen

warb. Der S3oben ijl |)ier überaü fe^ir falj^altig.

2)ie weitere ^our blieb üon l^ier an lange 3«t

au^crfi einförmig, hiß wir am 2lbcnb bie 9?egion

ber legten (fed)ften) ^ataraftc beö '^Ü^ erreichten,

wo »on neuem eine firifc^ere SSegetation beginnt

unb ©ranitfctfcn atter gormen ft4> wie Ui Slffuan,

wiewohl mit einem tt>ät anmut^igercn (J^arofter

ber ?anbfrf)aft hiä me|»rerc ©tunben öom 5^il ab



208

quer burc^ btc ®egcnb jte^cn. 2)er pöcl;fic btefcr

gelfeu in bcr 9^äpc ber »Strafe bejctc^net, nad^

ber ©nt^etfung ber 5lraber, bte ®rcn3e 5tt)i[rf)en

VlvLhkn unb bem ©uban, ein fdjöner romant{f(|>er

%Uä, bem na4> bem gluffc 311 ein btc^ter SBatb

gur ®eite liegt, wci^renb fidf» »orn im ©üben ein

Maueö ©ebürge ergebt, wetdjcö fic^ bann, öfltic^

«jenbenb, in einer [onberbaren 33cvggruppe cnbigt.

2)iefe glei(!pt einem 2)u^enb in irregutairen J^aus

fen nebeneinanber aufgeftelCten
,

gigantift^en Sptw

fd()obern ober ©antongräbern, wenn man lieber

WiU, atte öon gan^ gleicher .^öpc unb ©ejlalt,

unb einzeln auö ber g(ä(f)e emporfteigcnb, o^nc

ba^ man, tvenigfienö »on ][>ier auö, irgenb eine

SSerbinbung jwif^en i^nen entbeöen fönntc. ^d)

erinnerte mi(^ an bicfer ©tcUe bee (Jntpufia^mue,

mit bem id) Ui Slffuan juerjlt in S'Zubien einge*

ritten tt>ax, unb tt)ie ivenig ic^ bamal^ träumte,

auf ber anbern (Bcitt »ieber |»erau^3ureiten. 2)oftor

Äod^, bem ic^ biefc Scmerfung mitt^eilte, ertvie«

bcrte: „3«, unb wie 23iele bringen pier auö

9^ubien njeiter, o^ne je ivieber ben S^iicfweg ju
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ftnben.« ") 2)a^ fxciliö), fagtc i^, muffen wir bem

©c^icffat an|)etmjictten, unb tc^ |>ofe für bte, welche

un6 Heben, fca^ bcr ^tmmel eüJ für unö beffer mens

ben wirb. 23a^ aber mic^ felbft betrifft, fo fann

eö meiner burc^ baö SSeltaU wanbernben @eete

jiemtic^ einerlei fepn, wo fie i^ren U^io^cn Körper,

5U nod; »ic( weiterer unb intereffanterer SBanberung

in neuer ®eftaU, auf biefer Srbe gurücficift. ^^
bin immer ju biefer fteinen ^ataftroppe fertig unb

bereit, wiewohl feineöwegö ^reffirt, fie perbeijurufcn,

am wenigfien burc^ unnü^e 33eforgnip ; dn fo bes

rupigenber @emüt|)$Jäuftanb, bap iö) ipn felbft aüen

meinen frommen gcinben wünfc^e, nad; ber fc^wies

rigften \?ej?re unfrer 9?eIigion, bie unö »orfd;reibt:

„Segnet bie eu^ flud^en!" Uebrigenö aber, fel^^e id)

|>in5u, paben ein Slrjt unb ein prattifc^er '])pi(ofop|>,

bie jufammen reifen, gewip weniger ju befürd^tcn

aU Slnbere. Bit werben meinen unb 3pven ^öx-

:pcr curiren, wenn wir franf werben, unb i 6) werbe

nie ermangeln, wenn Spleen ober baö J^eimwep

*) Siefe aöcrte jinb [eitbcm für btn armen 2cUox an

feiner jiveiten Steife naci» bciu 8ennaar prop^etifd^ ßeioorben,

benn er fiarb »ü^renb tiefe« 3a^re3 1844 in Äartum.

aRt^cmek mit fRtitS}. III. 14
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un^ übermannt, ober bie ^t$e ju unerträglich wirb,

unfern @ee(en mit ben »ortrefflic^fien SÖJarimen ju

|>ülfe ju fommen ; eö ift nur nötpig, baf mir 33eibe

an cinanber glauben, i6) an i^re ^ei(fun|l, unb ©ie

on meine ^^i(ofop|iie , unb ba bieö unfer beiberfeis

tigeö Sntereffe ifi, fo muffen wir unfern <BUpiki^s

muö, in bief er ^infiti^t wenigfien^, gefangen neps

nten. — 2)er2:)oftor war eö aufrieben, unb fo festen

toix mit »erbop^elter S^i>cvfi(!l)t unfern 2Beg, gleid^

bem 35tinben unb bem ^a^men, weiter fort.

Sir wanbten unö nun wefttic^ in ber dH^tnn^

beö SSalbeö unb gtuffeö, unb ritten, ba wir bur(^

bie lururio'ö wud^ernben flogen 2)ornbiifc^e nic^t

me^r ju bringen yermodjten, in einem jie^t trocfs

neu , unb nur bei ber Ueberfd;wemmung gefüttten

Äanat beö 9?ilö, in ganj maanbrifc^en i?rümmungen

einem Keinen 2)orfe mit 9^amen 2)^arnat ju, wo

unfre taraöane ^alt gemalt ^atte. Die Ue^^ig=

Uit unb ber unnad()at;mti(^e dld^ biefer tropifc^cn

©egenb, eine wa^rpaft ibcale Sßilbnip, bäud^te unö

entjürfenb, unb :pier woi^I einzig in i|^rer 2lrt, um

fo mepr, ba bie 9?ä^e beö 2ßafferö bereite bie

meiften ber unjci^Iigen 23aum*, ©trauc^* unb fflans
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senforten mit bcm frtfcfjeftcn ®riin unb »feien 23Iüs

t^cn übersehen ^attc. |)unbert Slrten »on 3}?nnofen

unb Slfa^ten, ©obeM'umen, Xuja'^ , mtlcn Sßeibens

unb ^appelnforten unb einer 3)?enge mir ganj uns

tefannter ^äume unb ©träu(l;er, atte mit einem

bif^ten ©etvcbe »on SBinben überbeut unb burc^*

sogen, umj(^roffen bie netten ©trop^ütten beö ^ox>

fcö, bie ttJie ju einem ^ufilager in biefcm ^arabiefc

»ertpeilt su fci;n frf)ienen. Unfere eißencn 3cltc

fanbcn n?ir bic^t an einem keiten 2Irm beö D^ilö,

ben wir mö) beiben 6eiten mit hinauf unb ^inab

überfepcn fonntcn, aufgcfd^Iagen. Zcx glu^ n^ar

»Ott Heiner bebufd)ter (^ilanbe uub ifclirtcr, barof

geformter ©ranitfclfen ; gegenüber lag eine bid^t be;

watbete gro^e 3nfel, auf ber ftc^ ein anbere^, wciu

läuftigeö 2)orf befanb, mit ber ein ta^n, aU ga'ljre

bienenb, fortwä^renb ben leb^iaftepen 25erfe^r jiris

f(i|)en ben beiberfeitigcn Ufern unterhielt, ©efagtcr

^apn befianb jcboc^ nur auö einem auögc^öfjltcn

iöaumftamm, unb ftanb, wenn er mit scjin hi^ jttjötf

3nbii>ibuen angefüUt war, faum noc^ einen palben

3ott an^ bem SSajfcr peröor. ©erubert warb er

mit flcinen jwei gu^ langen ©c^aufeln, geformt

14-

#



212

glctd) ^od)Iöffetn. (Jtnmat fuhren ac^t 35amcn jus

gteid) |)inüber, bei beven (Stnfc^iffung [o »iet Ums

j^änbe itnb Slufent^alt ftattfanben, aU wären c(J

(5uropäifcl;e Exclusives gewefen. 2)aö ©cf^Iec^t

»erläußnct ftc^ nivgentö, cö trage, wte ^ler, bte

^htge tu ber S^iafe unb an ben Änöc^eln, ober, wie

Ui un^, in ben D^ren unb an ben .^'«nben. 2ötr

würben fe^r freunbltc^ öon biefen S^Zaturftubem auf=

genommen, reicl;Itc^ mit vortrefflicher Äu^mil(|) »ers

forgt, unb au^ eine junge fette ^it^t bereitwiUtg

für une gc[c{;Ia(^tet. :Dieö war in jeber ^inftc^t

eine fo liebliche Station, ba^ iö), weniger »on ber

3eit unb ber )^eugicrbe gebrängt, aU i6) eö bin,

gerne 9)lonate lang piev »erweilt ^aben würbe.

2ü(cö erinnerte au unfer norbifd^eö grü^ja^r, felbfi

!eine ju grope ^i^e beläfiigte unö hä bem umwölf;

ten ^immet unb ber frifd)en Stuobünfiung beö SBafferö,

unb eine 2)?enge bunter S3ögct fang unb fc^wirrtc

um unö l^er im freubigften 3ubel. 9?ur bie f(^war?

jen 2)?enf(^en, unb ein Heiner Ärofobitt, ber auf

einem einzeln auö bem glup ^eröorragenben gelfen

bi(l;t i)or un^^ ^ofio gefaxt ^attc, unb bort ©tunben

lang, aU fei; er gejä^mt, mit offnem ^ac^en frifc^c
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?uft f(i^6>fte, erinnerte un^, ba§ Wir in Slfrifa wa*

ren. ^erlpiipner, fafi fo gro§ wie Pfauen, leten

pter wilb in bebeutenber Slnja^)!, unb wir fc^offen

einige berfelben, beren @ef(|mac£ öortrefflid; befuns

bcn warb, obgleich) id) felbfi nirf)t bayon nrt|>ei(en

fann, ba i^ meiner 3)?i(d;cur tren blieb.

^Jac^bein wir bcn folgenben Xag ^icr nod^ »er«

wtiit, unb einige l^öc^fi anntut|>ige ©pajicrgänge in

ber ©egenb gemad^t ^atttn, bie jeboc^ wegen ber '

nnö iiberaU umgebenben X)idi(i)tc unb ber (5rnian=

gelung atter für 33efleibete gangbaren SQSege (benn

bie ^aut ber ©c^warjen f(^eint für Dornen weit

uneinpftnblicl;er ju fein, alö unfere ©ewänber) nic^t

opne aUe Seft^werlic^feit waren, fc|;tcn wir am

29. Slpril um din U^r 9iad)mittagö unfere 9?eifc

weiter fort, mit fc^werem ^erjen baö rei^cnbc

Warnat »erlaffenb, beffen peitreö Slnbcnfen nie

meiner C^vtnnerung ent[4)Winbcn wirb. 2)er SSeg

führte längö bem ©ebürge |)in, baö wir in ben

vorigen tragen gefef>en, unb 5um X^cii mitttn

pinburd), befc^werlit^e fleben ©tunben 9?eitenö hd

U^t wieber fengenb geworbner itemperatur. C^ö

fiiep unö nid;tjj 2)?erfwürbigcö w%enb biefc^ Za^t^
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auf, aU eilt un^cwö^nlii^ jterltd^er Ätrrf)|)of in bcv

9?ä'^c cincö anfel)nttcf)eu Dorfes, auf bem fafi jicbeö

©raO mit forgfältt'g gebrannten, ^ujjuolanarttgen

iinb braunrot^ gtoftvten Siegeln eingefaßt, nnb ber

innere staunt mit farbigen Riefeln in yerfc(>iebencn

2)ejfeinö auegclegt tt>ar.

«I^^err (^abalöenc cvttjcipnt irgcnbivo ä^n\iä)cv

©räbcr, unb behauptet, man lege bie liefet bloö in

ber Slbftc^t baraiif, bamit ber ^obte, wenn er fein

@rab bcfud^c, gteic^ baö 9)?aterial finbe , um einen

S^ofcnfranj baran ahUUn ju fönnen. ^ier tt?u^tc

9?temanb etwas »on biefem 9?affinement , unb wo

i6) frug, bcf(t)ieb man mid) immer, ba0 fein anbevcr

3wc(f atö 3tcrbe init biefem fc^on »on Cuabis-^alfa

auö üblichen Gebrauch öerbunben fc^, ben i^ jeboc^

no(^ nirgenbr^ fo funftreid^ angcwanbt fa^, aU in

biefem Dorfe. llnfer 9iacibttager war wicber unter

po^en 5lfa3ien am 9?il, opnfern eineö ifolirten f^)t^cn

33ergc$?, mit ben @V''"i^cn eineö eingefiürjten Ärater^,

alfo offenbar ein aufgebrannter SSutfan. 3c^ fonb

auf bicfer ©tation einen, in 35(au unb SSei^ fcl;on

geücibeten Slbgefanbten Äorfd;ub-^Paf(^a'^, beö @ou*

»erneurö »om ©uban, bem i(i) meine Slnfunft fc^on
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»or einer 2Ö0(^c f4)rifrtt(^ gemetbet , unb bcr , Bcs

forgt über mein (angcö Sluebtcibcn , biefen X){ener

auf fc^neüfü^igent 2)rowebare auögefanbt |iattc, um

fü^ ju erfunbigcn, ivaö auö mir geworben [ei^.

©obalb er metnc 2tnt\vort erhalten, beurlaubte er

[lä) fc^nell, unb flog tn' einem fo geftrecften Xxahc

bar>on, ba^ td^ nic^t mepr an feiner, fcbon öorfier

gegebenen 2Scrficl;erung jtüeifeUe, er werbe bie, \)iers

je^n ©tunben fiarfc, ^agereife hU Partum noc^

»or ÜKittcrna4)t jurücfgetegt fiaben. 2Bir reifen mit

unfern bicömat fe^r fcl;Icd;ten ^^ieren teiber »iet

langfamer. 2)ie 2)ämmerung war f(f)on na^e, aU

iö) , um meine v>on bem langen cWitt ganj fieif ges

worbenen ©lieber wieber cMa^ gefc^meibiger ^u

mad;cn, noc^ einen eiufamen ©pajiergang längö

bem 5^wfTc untevnaftm. ^ei einer ja^en äöenbung

beö yiil^ bcfanb iö) mid; pUl^liö) vor einem öon

geifcn ringö umf(^(offcnen , fleinen ©raepta^, ber,

fo SU fagen, |ialb bem gluffe unb ^alb bem i!anbe

onge^örte, unb erblicfte ^ier mit freubigcm ßrfiaus

neu ein ungebcure^ S^ilpferb , baö gan^ fricbtic^,

unb öon ber 5^ä|?e ber wcitf>in lcud)tcnben j^^uer

unb bem ?ä'rm unfrei 33iv>ouafö ni^Jt im minbeften
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gcfiört, ämftg bafcI6fi grafic. ^d) rief fogletc^ bcn

2)oftor mit meinen acuten l^erbei, unb über eine

fiolbe ©tunbc lang fonnten wir nun baö ^^ter in

einer (Entfernung »on faum ^unbert ©(^ritten mit

gr()pter 9)iu§c unb ©enauigfeit beobad^ten. ©e|>r

unrichtig ifi bie beutfcf)c 33ejeid;nung „ l'iilpferb"

;

bic Slraber nennen es richtiger „2Safferod;[e" , ob*

gteid^ eö eben fo gut anä} 2Safferfct)n?ein |>eifett

fönnte, benn jtvifc^en tiefen bciben ^^ieren |iält eö

eigentli(|> bie ^JJitte, unb in feinen 3}?aniercn äpnelt

eö fafl me|)r bem legten aU bem erften. 2)cc^ ber

unform(id;e, au^er allem SSerl^ältniffe mit bem übris

gen Äor^er {iefienbe ^o^f, wie bie fotoffalcn, glei^

St:elcffc^en, in ber ®rt)§e »on ^anonenfugeln grau«

Jic^ |)ert»orfte|)enben Singen ftnb nur i^m felbfi eigen*

t^ümlici^. (5^ ifl ein parmlofeö ^^ier, bem ?anbs

mann aßein f^ablic^ burd^ feinen unftiUbar^n 2t:ppetit

unb gefö^rlid^ nur bann, wenn man eöjum^amipf

fieraueforbert. 2öa|)rf4)einlid^ wäre bae üon unö

Uf>h(iö)tctc 3nbiJ)ibuum, ba bie SQSeibe fe^r reid^Iid;

fc^ien, bic ganje ^a6)t Ui unö geblieben, wenn

ni4>t auf bem glu^ ein ©c^iff mit »oUen ©egetn ^ers

angefommen wäre. %U bieö in feine 9^ä^c gelangte,
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ging baö X^in, onfi^ctncnb fc^r »crbrte^ü'd) über

bie ©törung — benn eö [4>üttelte me^rmalö bcn

Äopf, unb fyerrte brcis biö »tcrtnal feinen 9?ac^en

mit ben großen gangja^nen auf — langfam unb

gra»itä'tift^ inö 23affer, lau(^te bann no(^ einigcmat

fpcipcnb mit bem Äoüfe barauö l^ert)or, unb begab

fic^ erf}, alö baö ©c^iff beino^ über baffelbe |>tn5

aegjufabren im 33egriff war, gur ^Wad^trufie in bic

Stiefe. Dort mag eö beffer unb »armer gef(^Iafen

|>abcn aU mx, benn foum im 33ett mußten tt)ir

eine jweite Gbition beö ©anbfturme^ erleben, ber,

wenn gleic^ mit na^ unb nac^ »erminberter ^efs

tigfeit, bieemat fünf ©tunben lang anfielt, fo ba^

wä'^renb biefer 3"t on fein Peinigen ber ^c\U ge*

ba^t werben fonnte, unb bie »ereinigten Gräfte atter

unfrcr fc^warjen unb weisen ?eute fortwcifjrenb ans

gewanbt werben mußten, um bie S^iu nur üor bem

UmfaUcn ju fc^ü^en. 2)aö ©oupe be^ 2)oftor^

entführte ber SSinb, of>ne i^m irgenb etwaö bat)on

übrig ju laffen , blie^ bie geucr auö , unb fütttc

felbfi a\lc gcf4>Ioffnen Koffer unb Äifien mit feiner

(5rbe, fo ba^ wir, aU er cnblid? no^tic^, nac^

einer fc^laflofen '!Jlaä)t, tio^ ben ganzen SWorgen
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bamtt juBrtngcn mußten, btc ©ac^cn wtcbcr ju xtU

tttgcn unb tn Drbnung ju bringen. Xxx^n )x>ax eö

fo fatt geworben (ein ^öc^fl ungewöhnlicher ^^aU),

ba^ td^, frofttg wie t^ nac^ unb nac^ geworben,

tro^ jweter 9)?äntel mtd^ faum ju erwärmen »crs

nioc()tc. 2lUc^ bieö »erjögertc unfern Slbmarf^) U^

um 2 Upr ^fiad^mtttag.

^ur3e Cpifol>e.

^ter mu^ i^ eine f(einc ^aufe machen, um

(brei 3a|>re fpäter) meine ^^reube bariiber auöjus

brücfen, ba^ bie [o eben üon mir er^ä|>Ue entrevue

mit bem ^ippo^otamoö, bur^ fabbalif^ifd^e 2)?agie

unfrem ^ere^irten :preu^if(l;en ^Jcgicrungövat^, |)errn

daxl 3ni»iermann, fd)on lange v>or meiner (^ntl;ü((ung

biefer 33egeben^eit befannt unb bann »on i^m in

ben Slnnalen feinet ÜJJiinc^^aufen fo geifireic^ »ariirt

würbe, atö cö mir felbft unmöglid^) yättc gelingen

fönnen. 5'?ur bagegcn mu§ i^ iprotefiliren, ba^ ber

9li(oc^fe mic^ sjerfc^tüngen unb wieber auegefpieen
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BaBc. ©ne folc^c d^xt würbe mir eine ju grogc

Slc^nlic^fett mit bcm ^rcp^etcn 3onaö gcBen, »aö

meine iöefc^eibenBeit aBweifen mu^. SBa^rfd) einlief

tfi eö au(^, fca^ i^ in einem folc^en gälte nid;t

aufgerufen |>aBen würbe : Monsieui', Monsieur, avec

perniission
,

je suis Son Altesse teile et teile.

Die ^^rafe ifl ju fc^Iec^t frauäoftfc^ unb überbem

nic^t d;araftcri)li[cf?. ^d) würbe üielme^r, um bem

4^ippopotamo0 , in ben ber 2)ämon 3wmermann^

gefahren, meine Unoerbautic^feit für i^n auf ber

©teile Begreiflich ju madjen , aufgerufen ^aben

:

Mon eher aiiimal, cheval, boeiif ou coclion, qui

que vous soyez , laissez moi tranquille ! Votre na-

tura est de manger du foin : ue sutor ultra erepi-

dam ! — gu 2)eutfd; : 33ei^e nic^t über 93ermögen,

^i^^popotamoö! Unb wenn baö Unt|>ier biefe 9?ebe

ju wcit[d)weifig für einen in feinem dlad)cn ©tedcns

ben gcfunben, bätte id) mid; bamit entfc^utbigt,

einmal wenigflene bem iöeifpict beutfd; ^umorifiif(f>er

©(^riftftcUer folgen ju bürfen, weld;e fc^on \)or

3mmermann »on je^er baö Privilegium in Stufpruc^

genommen f>oBcn, i^re (Dotbförner ungewafc^eu, unb
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noc'^ mit aUev 23ermtfcl)ung urfprünglic^en ^Jfuttcr:

[anbe^ abjuliefern. ^'0

2)er @al3gel^att ber 2Büfie, buvc^ btc tcix an

btefem Stage jogcn, warb tmmer rctc^It(|cr; bte ©n*

gebcrnen |)aben ntc^tö ju tpun, alö fleme ©ruben

tnben ^oben ju machen — beven wix au^ gu »telctt

taufenbcn fe|>r ^äufig rec^tö imb Iinfö bev ©tra^c

erbltrften — unb bann bte fo auögefd;anfelte Srbe

mit SQBaffer gu !o4>cn, um eine fe|)r bebeutenbe

Duantität (Safj, circa ben fe^fien ^pei( be^ ©e?

tüic^tö ber (5rbe, barauö ju jie^en. 2)ic Strafe

tt>ar fieute no(i^ belebter alö geftern, unb einmal

begegneten wir fogar einem bem Slnfd^ein nad^ »or*

nefimen ^[Ranne mit onfef)n(id()em ©cfolge, ber in

feiner bunten 2:rad;t, nebfl bem fpi^en ©onnen|)Ut

au^ ^a^ier angefertigt auf bem Äoipfe, ganj einem

•) ©er arme Smmcnnann iil jlrar fcitbcm geftorben, irtc

t^ l^öre, ireil aber bie mi'^ betrejfenbe (Stelle in feinem fSlün^^

'Raufen vcvBli'eben tfl, fo mag anä) meine 5fntlrcrt in bem »cr--

liegenfcen S3ud)c fJefjen bfeibcn, ba fte ncc^ bei feinem Seben

gefci)rieben unb bamalö aud) fdion in einem JfogciJblatte puUi:

cixt föurbe.
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(^incjTfd^cn 3)?anbartn gltc^. 9?vic^bcm wir o^nges

fäfir »ter tcutfc^c 9)?ctlcn juriirfgelegt Ratten, ^ielt

i^ um jTeben U^r bei einer «^cerbe Siegen unter

fKimofengebüfc^en an, um ein wenig au03uru|)en

unb bort eine boppelte Portion meinet ÜJ?i(d;be^u;

tat^ ju mir 3U nehmen. 2)ann warb bei ©ternen=

U6)t weiter geritten, um wo mö'gli(|> Partum [c^on

am frühen 2)?orgen ju erreichen. 2)er SSeg ging

je^t meifienö burc^ unebne^ 2;errain unb bic^teö

@ebiif(^, fo ba^ wir gleic^ »on Slnfang an hd ber

3icmti(^ bunfetn '!Raö)t Tlü^i ^atUn, jufammen ju

bleiben, unb oft an unbemcrften 2)ürnen5Weigen

l^ängen blieben. 3ute§t verirrten flc^ ber 2)o!tor unb

mein ^ammerbiener, ba jie wegen ju großer (Jrmüs

bung i^rer Xpierc un^ nic^t mei^r fd;nett genug

Ratten folgen fönnen. oc^ fc^icfte ben ©ragoman

ahf um fic ju fu4>cn, boc^ »ergeblic^, unb nac^bem

wir nod) eine geraume ^cit gewartet unb na^ alten

SBeltgegenben ^in gerufen Ratten, o^ne Slntwort ju

erhalten, mußten wir jtc fic^ felbji iiberlaffen, waö

ouc^ o^ne gro^c 33ebent(i4>feit gefc^efjen fonnte, ba

wir unö nur eine ^atbc (Stunbc »on ^alfaja, einem

anfe^nlidjen £)rte, befanben unb ber ^})iorgen fc^on
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na^c toax. 2Btc tvtr fpäter erfuhren, platten ftc^ bic

23evIornen, uad; lang' auögeftanbner Singfi im SBattc,

enblid) auc^ glücflic^ • bort etngefunben, unb nad^bem

ftc ben ©(^ed? gcwecft nnb »on i^m (5fei nebfi einem

gi'i^vcr requirivt, langten fie brci ©tunben nac^

unö in Partum an.

25icfe Stobt üeöt am 33egtnn bev ©abet, weld;c

burc^ bie ^Bereinigung beö weisen unb blauen ?$tuffe^,

bie beiben großen 5lrme beö 9'?ilö, »on benen c^

noc^ immer unbeftimmt bleibt, ttJetd^er i?on beiben

ben Spanien biefe^ S'^ujfeö ju tragen eigcntlid^ bc^

red^tigt iji — gebilbet wirb. -) Sie nimmt fld^

mit bem ^o^m ^^urme i|>rer 5)?ofc^ee, unb ben

tt)eit|)in [ic!^ erftredenbcn crenelirten S3efeftigungö5

mauern in ber gerne rec^t ftattlic^ au^, boc^ in bcr

5^öl^c ift fte, ba attc ©cbäubc barin nur ans dxtt

o:^ne 2lb^u§ aufgeführt finb, eben fo unfc^einbar

aU atte übrigen ©täbte biefcö (!anbe^. X)ic llms

gegenb ifi »on biefer <Bcitc griiftent^eil^ SÖBüfie ober

baumiofe gelbflur, nur in ber '^.ä^c beftnben ft^

einige ©arten, wai aud^ faum anberö ju erwarten

i^ , ba biefe ^auptfiabt beö Subanö erfl t>or je^n

•) 9lunmel;i- fdjcint c^ cnlfdiieccn ju ff»n.
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3a^rcn auf ^ebemeb Slli'ö Sefc^I auö ber (Jinobe

cm^orfiteg.

5^0(^ e|e t(^ ben Maucn (5lu§ pafitrte, ber bic^t

»or ber ©tabt iprer ganjcn Sluebe^nung entlang

ba^mflie^t, fanb id^ am bteffcittgcn Ufer beffelbcn

ben ©d^a^meifler ^orfc^ub * ^^afc^a'ö fd^on poflirt,

um mt^ im 9?amen fcincö ^errn ju befomplimens

tiren, unb mid^ tn ber cicgontcn S5arfe beffelben

|>tnübcr tn baö mir bereitete ^auö ^u führen. 2)ieö

^robucirte tt>ic geiro^nlid^ ein 3J?ufier öom t^arafte«

ri|iif(^en ©efc^mac! ber dürfen unb Drientaten —
i(^ meine jene, i^nen fo eigent^ümtic^e 9J?if(^ung

öon fxa6)t, ©c^muj unb Stenb — akr ^ier, nad^

ben ©itten beö ^anbeö, in breifad^ gefieigertcm

^Wapfiabe. SSon aufen ro^e ^e^mwänbe, bur(^ bic

ein |>o|>eö unb »erjicrteö ^^or, unter einer SSeranba,

in einen 8aal »on anfepnlid^en Dimenfionen führte,

bejfcn 2)e(fc nur auig ro^ien 33alfen, unb ber 33oben

ouö fcfigeflampfter Srbe befianb, bic otlc jwei ©tun*

ben 5?on einem ©flauen auö grofen £)d^fen^auts

\6)\ä\x6)cn ubcrgoffen »urbe, um ben ©taub ju löfc^en.

Slu(^ ber an brei ©eitcn beö ©aaleö ftc^ um^er^

jie^enbe, einen gu^ cr^ö^tc Ditjan war ebcnfaliö
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ntc^tö aU eine jwette (Jrbtenne mit einer ^cil^ernen

^infaffung, aber mit ben [ct)c>n|len ^e^^id^en in

^Jrofufton unb »ieten tt)eid^en feibnen Hilfen atter

garben belegt. 2)en iöoben becften hi^ auf eine

gewiffe X)iftani üom Diöan funfireic^ an^ ^almen*

blättern gewobene 2Jiatten, bie nirgenbö fdjöner aU

tm ©uban verfertigt tt)erben. 2)ie SSänbe waren

Swar, aU eine befonbere 3?ec^erc^e für biefen ^attafl,

»or fur3em gewei^^t ttjorben, pattcn aber bereite bie atts

gemeine ©taubfarbe fc^on wieber angenommen, unb

atteö Slmeubtement besSalonö beftanb axi^ jwei cnors

mengäffern aue gebranntem j;pon, 'onxä) bie fortnjö'p:;

renb baö öftere barin erneute D^ilwaffer in grope barun*

ter fle^enbe Werfen fittrirte, wo eö fic^ f iar wie ßri)|iatt

unb fü^I wieSrunnenwaffer er|iiett; me|)rere23arbafen

(wit man fic^ woi^I erinnert, irbene ^rüge, bie ba^

SGßaffer burd^ baj? Sluöfc^wi^en nocf; fä'lter machen)

jianben auf einem in ber 2ßanb befefiigten 23rette

3um beliebigen ©ebraud^ baneben. <5in 2)u$enb

reic^ gefteibeter, aber barfuß gepenber 2)iener fütt*

ten auperbem oaö Bii^iner, unb beeiferten ftc^, mir

ipräc^tige pfeifen ncbji taffee unb ©ererbet in ben

foftbarjien ©efäpen su ^räfentiren. 2)ie @(|)(afs
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fiubcn neben btefer J^au^tpi'ece waren gräultd^ füv

aac Sinne, f^Iet^tev aU ber ärmfte -öouer in (^u^

ropa fie würbe bewohnen motten. 3c^ bef4>tü^

ba^cr, mic^ für meine ^erfon Stag unb "iRad^t auf

bcm ^iv>an einsuric^ten, unb bebauerte aufrid^tig

meine ?eute unb ©ftar»en, wetc^e in biefen bumpfis

gen, [(^mujigen Sb'(|>ern not^gebrungen i^re Söops

nung auf^ufc^tagcn geswungen waren. 2)enn nur

bem 2)oftor ^atu man noö) auperbem ein eigneö

Hcinereö J^auö bereitet, baö in attcm bie ^imirm-

tit>abbilbung beö meinigen repräfentirte, unb i^m

an ©c^muj unb mit ^ra^t übertün^tem Stenb

nic^tö nachgab.

ÜJie^tmte 2lli'« fütii}. III. 15
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tm ^aufe waren »erfTojfen, ate ber 3)?tIitär?®ous

»erneur ber ©tabt unb 23efe|>(ö^aber 2}?e|)emeb %\i'6

regulärer Xru^pen tm ©uban, ber ©eneral 9J?ufta^^a

S3e9, mit einem ga^Ireid^en ©efolge eintrat, unb,

nac^bem er mtc^ sn^eimal särtlic|>fi umarmt ^atu,

auf ber mit Xc^)pi^tn belegten £)ttomanne auö ge^

trodneter Srbe neben mir ^la§ na^m. (Sr foll einer

ber beftcn Offiziere beö SSiceföuige fe^n, unb ^attt

ein friegerifd^eö, becibirtee SSefen, 1:>a^ i^m it)o|>l^

anftanb. 2)emungeac()tet befanb er ftd() je^t in einer

untergeorbueten Stellung, ba er früher ©ouöcrneur

beö ^önigreic^ö ^orbofan gewefen war, wo er inbe§,

wie man be^au^tete, fein 2lmt äwa^ 3U gut genügt.
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unb fi(^ tarntt ein gro§cö SBermcgcn envorBen f>attc.

(5ine SSiertcIftunte f^ater fam Äcrfc^ubs-]Jaf(^a fclbjl

mit no4> größerem ^Pomp atö ber ©encrd, unb

beehrte mi^ mit berfclben bo^peltcn Umarmung.

SBic fafi aUc ägvptifc^e @ro^c ifl auc^ Äorfc^ubs

^flfcfja ein 9J?ann »on x^ornc^men ü)?anieren unb

gcwinnenber ^öflit^feit, ^atte aber, »om «5(ima teis

benb, ein fepr ^infättigcö unb franfee Sluöfe^crt.

SBie i^ fpäter erfuhr, ift er pier jwar gcfürt^tct,

aber feineöwegö geliebt, wegen feines unerbittlid^en

@eijeö, mit bcm er in ben 10— 12 3^i^i^en feinet

©ouoerncmente über eine 9Kittion [panifcber ^iafier

3ufammengcfd)ant baben foK. Wlan bezeigte i^m

inbe^ äu^crlic^ faft no(^ me^r ß^rfurt^t alö felbjt

3)2epemeb 2lli in Äal)ira, unb fein Ceibarjt, ber fcbon

früher erwähnte italienifc^c 9?encgat, ber Ober^ens

rang ^at, wagte es nie, wenn ber ^af(^a ipm er«

laubtc SU ft?en, fl(t) anbevewo, aU auf bie 3)?atten

beö 33obcnö nicberjulaifen. 9^ur ber ©eneral fa§

^eutc auf bem 8cp^a neben mir unb bem ^afc^a;

alle Ucbrigen mußten mit auögejcgnen »st^u^en um

un^ ^er ftef>cn, bie SSorne|)mften oben auf bcm Dix>an,

bie »on minberem Grabe auf ber 2)?attc, unb bie

15 ^
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Oeringficn etwaö entfernter auf tem begoffnen , noc^

ganj naffen (^rbbobeii.

Unfere Unterhaltung war nur furj, unb na4)bem

bie Ferren miö) »erlaffen, erfc^ien ber ^auö^ofmeifier

bc^ ©ouüerneurö mit einer taugen Steige 2)tener,

atte mit ben t)erf^iebnen ©egenfiänben einer tiirfifc^en

SJJa^tjeit betaben , bie jwar [e^r copiöö aber ^er^Üc^

fc^Ieci^t tvar. 3uglei(f> mit t|>nen fanb fid^ ein @icis

lianifc^er 3ube ein, ber mic^ mit einer fci^mä^Iic^en

(Borte fauern 3J^eintt)einö »erforgte, für ben ic^ ipm

80 ^iafier (8 ©utben) für bie 33outeiae besagten

mu^te. 2)iefer 9)Zann, ber mit aütm möglichen

europäifc^en Slu^wurf, aber immer gu ö^nlid^em

2;arif, ^anbel trieb, war jugteic^ ©ouöernementö;

Slpot^efer, unb baö Sooö ber armen ©albaten nic^t

wenig ju beflagert, bie im ^ajaret^ x>on ben 2}?ebis

camenten auö feiner Jt^eufetefiic^e ge^wungnerma^en

©ebrauc^ machen mupten. X)a er mi(| o^ne 3^»eifet

aU eine befonberö wittfommne (Srtrabeutc anfa^,

warb er fpäter fo jubringlic^, ba^ ic^ i^n jur ^^re

pinauewerfen laffen mupte. ^ö ifi leibcr nur su

wa^r , ba^ %\it^ , vo^^ man in .biefen entfernten
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?anbcrn »on bort ctaMtrten (Jurcpäern antrtft, in

fcer Siegel ganj ju bcmfclben ©d^Iagc gehört.

©cgen Slbenb ntad^te t(!^ bem ^afc^a meine

®egent)iftte , unb »urbe jwar »on ipm mit allem,

bei ber ©elegen^eitaufjubietenben, barbarif^ien ©lan^,

aber in feinem beffern, obwohl ungteid) größeren,

?ofat empfangen , aU bae mir angewiefene ©ebäube

war. ©ott>c^I Ui biefer 3w[vimmenfunft, aU wä^renb

einiger fpatcr gemad)ten 3?efu^c, t^eilte mir ber

Wt^a mehrere ni(^t unn?i(|tige •)'?oti3en über tk

[üblicheren unbefannten ©egenben mit. iBefonberö

intereffant ö?ar mir bie (frsä'filung jineö ©treifjugö,

ben er fetbft vor einigen 3a|>ten mit 2000 3)?ann

^'rup^jcn, »ie er »erjTc^erte, hi^ jweiunbbrei^ig S^ages

reifen weit (bie JTagereife jn 6—8 Stunben gerechnet),

firomaufwärt^ beö 33a^rsel = 2lbiab (weifen 'jRiU),

t^eilö auf bem gluffe , t^ciU langö beffelben gu ^anbe

unternommen ^attc. (5r fanb bie ©egenben, burc^

bie fein SBeg führte, faft burcbgangig i^on frud^t*

barem 33oben, t>oü SSälber mit ben l^ö'd;ften 3?aumen

(Slbanfonien unb au^ Äofoöpalmen naö) ber ^es

fc^reibung) , unb nur suwcilen »on ^o^en unb fieilen

SSergen eingefaßt, bcc^ überall fe^r wenig «Sultur,



230

unb je Wetter er fam, immer tvitberc unb fvtcgertfd^cre

©eivoI)uer, öon benen felSft ^ekuömittel nie anberö

aU burd^ ^ampf unb mit ©ewalt ju erlangen waren.

Cr f^ilbcrte bicfe aU grope
, [e|>r fräftigc unb f(f)ön

9ewad;[ene fo^Ifc^tvarje 'Df^cger, bie gan^ narft ge|>en,

feibft o^nc Sc^urj , unb burd;au6 feine 9?cIigion

^ben [otten, b. ^. inbep n)a^rfd;einl{c{; nur: webev

3}tufelmänner, noc|) 3uben ober (J^rij^en feien. 3}Zänner

unb SBeiber rajTren bei einigen «Stämmen i^r ^aar,

unb kbeden bennoc^ ben Äopf nic^t gegen bie gliis

:penbe ©onne. SSenige Ratten einen 33art. 3nt

Sötnter ift eö in ben bergigen ^anbe<$t^eilen fef^r fait,

bann pflegen bie Gingebornen grope geuer anju^

jünben unb fic^ runb um^er in ben gewärmten ©anb

einzugraben. „Cft ," fagte ber ^afct^a lac^enb, „wenn

wir fie un»erfe|>enö iiberrafc^ten, fapcn wir fie wie

(^rbmäufe auf alten (Seiten fid^ auö bem ^oben ^erauö--

arbeiten." ^^vt SBaffen unb 33ert^eibigung0mittei

beftc^en auö S^)^^^'^'^"' Sogen, SBurffpiepen unb

Pfeilen , bie le^teren juweilen mit einem fo heftigen

©ifte t>erfe^t , ba^ aUe 2Ö3unben baöon fic^ fute aU

töbtlic^ erwiefen. deiner tie^ ftc^ feine Söaffen »or

bem Xobe entreißen, unb ber ^af(|a fonnte nic^t
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genug btc pcrotf(^c S^a^ferfett unb S^obcööcra^tung

vü^mcn, mit ber btefc Sßtiben t^rcn ®runb unb

^oben ocrt^ctbigtcn.

^a^ SBaiJer beö j^Iuffeö fanb man, fo wtit

man fam, überaü rei(f)Iicl> unb metftenö tief, o^ne

ft(^tlt(^c ^Ktnberung, obgleich ber «Strom ft(^ ^äufig

tn »tele Sinne t^etlte, bic unjä^ltge, jum X^cil btc^t

bewalbcte 3nfeln umfloffen. 3wetma( traf cö fi(^

jebüc^, ba§ man, einem folgen 2(rme fcigenb, i^n

fo wdt in ber ^laine ausgetreten fanb, bap bie

(Bc^ifffa^rt barauf ju ungewiß unb gefä^rlt(| warb,

unb mon bai^er wieber gurürffeliren unb einen anbern

bcffer begrenzten 2trm auffuc^en mu^te. Dieö |>atte

bie Sotge , ba§ man im ©anjen gegen fünfjig ^age

brauste , e^e man bie 9^iirffe|>r wieber antrat, ©iner

bicfer 2lrme ober 3uflüjfc bcö weisen ^iU (benn

wabrf(^einli(^ finb me|>rere ber angegebnen Slrme ba^

^ciUcre) ^atte ungleich beffer cultiöirtc Ufer als bie

übrigen, unb eine SJZengc ©()rfer waren jwifc^en

ben fruchtbaren ^(uren »ert^eilt, bie (Sinwo^ncr ber«

fclben aber eben fo wüb aU bic übrigen, wee^alb

man, mc ber ^afc^a faltblütig fagte, „\i^ Qts

swungen fa^,« (auf gut Züxfii^) Un größten
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^^cil btcfcr Orte ju »erbrennen unb btc (JinivoBncr

ciU ©flaöen fortzuführen. Der ©ouöerneur bel;aup5

tut, furj üor bent fünfte, wo er bte ^ücffe^r ontrat,

Jtaipliafan genannt, tm ?anbe ber SCengar ober

^ongar, jwei ^^ramtben, eine auf jeber @ette beö

gluffesJ, angetroffen ju l^aben, an 33auart ganj

benen »on Df4>tfel^ gleic^, wenn auc^ nic^t

fo yo6), anä) weit tt)entger brctt tn ber ^a|Tö unb

oben mtt fiumpfer ©^t^e, wie jur Sluffleüung i?on

(Statuen befitmmt. 33etbe, yerftd;erte er
,

|>atten fid^

»om ©runbe auö bebeutenb fiibtt4> geneigt, fo ba§

fie bem 5luge ganj fc^tef erfdjienen njören, ofine ba§

er angeben, fönne, ob ftc abft^ttid^ fo gebaut worben,

ober burd^ etn Srbbeben btefe 9?tc^tung erftalten

ipä'tten. 2)ie S3I6'cfe , auö benen fie bej^anben , ttjären

»on berfelben ©teinart aU bte umliegenben 33ergc

unb fiufenwetö über etnanber gelegt gewefen , fo ba§

man gtemltc^ bequem |)inauffie(gcn fonnte.

Obgleich man auf bergletc^en 9^ac^rtc^tcn nid^t

fei^r fefl bauen fann, fo tfi eö borf) faum wa^Vi

fc^etnltd^, ba§ ber graöitättfc^e ^ürfe tn feinen SSers

l^ättntffen ju mtr, unb in ©egenwart fo ijieler ^er*

fönen — »on benen mehrere feiner (Jxpebition UU
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gewohnt Ratten , unb [eine Eingaben t^tiU kftätigten,

tbcilö ^äuftg benötigten — mir »or fernem »erfam«

mclten «^ofe ein bloßeö Tlä^x6)cn aufgebunben |)aben

fottte , no^ weniger fann er unb feine 33egteiter ftcf>,

l>ti fo fpecieUer Sluöfunft über bie -JZatur ber ©ac^e,

fetbf^ gröblich geirrt pabcn. 3|1 feine '!!fla6)xi(^t aber

gegrünbet, fo mu^ bcr Umftanb einfl, Ui näherer

Unterfut^ung
,
gen)i§ für bie Oefc^ic^te biefer ^ä'nber

unb ibrer S3ergangen^eit iric^tige 9?efuttate liefern.

Srang »iettei^t 3?pamfeö:©efofiri^ in feinen erobern*

ben 3w9en U^ bort^in »or, unb errichtete bafelbfi

naö) feiner 2Beife aU ewige ^anbntarfc ber wunbers

»oUen Unternebmung jene ungeheuren SJJonumente

an bciben Seiten beö gel^eimni^üotten ©trome^/

beffen Duetten unerreichbar fd^ienen — ober lebte

im grauen Stttert^ume ^icr wirflic^ ein 33oIf, beffen

noc^ ro^e, aber fd;on mit bem Äoloffalen fpietenbe

5lunfi bie f^ötcr »erebette ^Jadja^mung in 2lcgi;pten

fanb? ?eicf;t mi>gen biefe 33autt)erfc, wenn fie eine

fRcaUtät ^obcn, barüber öoUfommeneren 2luffc^Iu§

geben. SSon ben ^alb fabelhaften ü)?onbbergen fonnte

^orfd^ub-^afc^a, o^ngeac^tet er, feiner 93efc^reibung

na^, wenigflenö hi^ über ben achten S3rcitegrab
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»orgebrungen fcpn muf/ feine Sluöfunft geben, et

fap unb ^örtc 9ltc^tö, wa$ beren ertficnj m btefer

fRiä)tmQ, wo bte harten fie angeben, vermut^cn

lajTen fönnte. Slttcr 2ßa^rfc|)einltc^feit nac^ mu^ bteö

©ebirge, wenn eö ein folc^eö giebt, fübltc^er unb

mc^r oftlic^, mit hinter 2lbi;ffimen ni SSerbmbung

mit beffen o^nebteö [4)on fe^r :^o^em ^erglanbe liegen.

2)ieö ^e^tere wax bte Meinung ^orfc^ub = ^afc^a'^,

unb fc^on QJJel^emcb 2tli äußerte gegen mid) etwaö

Sle^nlt^eö in taljira, afö irtr üon S3ruce fprac^en;

nämlid^ bap bie »apren Ouetten bes 9lt(ö gewi^

ferner aU 2lbi;fftnicn in pcpen ©ebirgen entfprängen.

Dbgleic^ man \dt »ier ^aprtaufenben biefe CueUen

beö 9^ilö üergcblid; gefuc^t ^at, fo bin id) bocp, nac^

aüen eingejognen 9?ad)rid;ten , unb nac^ ber etwaö

genauem 33efanntf4)aft mit biefen Räubern überseugt,

ba^ gcrabe je^t biefev öntberfung burcpauö feine fo

uuüberfteigtid;en ^inberniffe entgegenftepen, aU man

gett)ö'pnlid) glaubt, wenn man nur bie xt^ttn Tlittd

baju anwenbct, unb pier fann id) mid) nid)t genug

barüber »erwunbern, ba^ noc^ nie iveber ein euro*

:päi[c^e^ @out)ernement, no(|> einer jener »ielen übers

reichen (Sngläuber, bie bocp im Sldgemeinen fo üiel
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3nterc)Tc an bcrglei^cn ©cgcnflanbcn nehmen, unb

fetbfi fo "oiel reifen, ^ente, benen eö nur eine fleinc

(Jntbcbrung foficn würbe, ein paarmal ^unbcrttaufenb

2;^alcr ober mebr auf einen fold^cn S^^^ 3« ^^if*

ttenben — nie ben ©ebanfen gefaxt ^aben , fic^ pter

auf fo leichte Söeife einen unfterblic^en ^^lamen ju

erwerben. Söcnn ein fol^er i^iann ober eine 9?es

gierung ftc^ gegen ben Sßicefönig bereit erflärte, bie

Äofien ber (Jrpebition tragen ju wollen, unb yin^

länglich bart^äte, ba^ man nur wiffenfc^afth'c^e 3wccle

im 5luge ^ahc, fo würbe gewi^, mit nur einigem

savoir faire , bie rcellfte Unterfiü^ung beö ägpptift^en

©ouvcrncmentö leicht erlangt werben , o b n e welche

alterbingö bie Slusfü^rung beö Unternc|>menö fe^r

[c^wer fepn mö^te ').

») Sfflir fenncn nun mit ®civi§^eit , »renn aüä) ncd) niäft

bCe CneUen, bcd» n'enigjlenö ben Sauf bcS 93afjr-el-?llnat, bis

nahe feinem Urfprun,^ , fo ttie bie UMiflictc Sacje bcr Oebirge

(bie äJicnbberge, irenn man fie fo nennen will), au* benen ber

toti^t 9lit entfpringt, nur fanb man biefe »iel fübli(^>er unb

siel tt^eiter cftlid), fll>J man fte früher anna()m, alfo jiemlid)

fo, U'ie ti ber ^afcba in Äartum unb SKebeifieb 9iU felbjl f(^cn

rorau^fegiten , ira<J merfttüibig genug ifi. ®em »erbanft man

ti aber nun, bap bieä ©e^cimnip »cn 4itoo 3a^ven enbli^

«ntfc^Ieiert iji? — ©anj allein bem „nu^lcfen, nur au feine

SSereid^erung benfenben „QJarbaren" SWe^emeb Slli, ber binnea



236

Slu(^ über ^TOanbcra befam iä) beim ®ou»erneur

burc^ einen alten Dfc^auö ctwa^ kfiimmtere -Rad^s

nd;ten. (5ö liegt nacf) i^m nur 16 ©tunben x>on

Slbus^arap öfitid; »om 9^ile ab; auc^ befiätigte er,

ba^ fici^ bic Siuinen auf einem ^evge in ber (5bne

befänben, bod; fonnte er über biefc nid^tö 9?äpereö

angeben, ba er, wie er fagte, ju ivenig barauf

gead^tet |>abe. 3<^ bat mir fcgleic^ biefen 2)fc^auö

für bie gortfe^ung meiner 9?eife jum 33egteiter auö,

unb beurlaubte mid; bann, um 9}?ufta^l^a:93e9 einen

33efu(^ gu mad^en. 2)iefer bett)o|)nt baö einjige ^auö

in Partum, ive(d;eö, au§cr bem ^arem be^ ®ous

^»erneurö, ©laefcnfter fiattc. dx crjä^Ite unö »iel

»on ^orbofan unb ben Oolbbergen üon ©dbeibun,

brci Salven brci (5ri?cbiiicnen nad) cinanbcr unternahm, feine

Äcficn fc^eute unb nid)t cljer xul^tc, ii6 er feinen 3»i'erf cvreid)t

l^atte. Db bieö ben fc^ftcfen (gfriblern gegen biefen güvftcn

nid^t ehpo3 ba« ^anbn^evf legen irirb? ©cnn fie mögen i^m

3Jictt»e unterlegen, n5elct)e fte ircKen, baö 9lcfultnt fönncn ftc

i^m nid^t nie^r abftreiten. (£vtc(cnb gelingt feiner dnergie,

Uiaö biööer allen 9laticnen ber (Srbc unau^füfjrbar blieb, unb

ber ungeklärte 2ürfe i^erbient ftd; i>cn ber SBiffenfc^aft einen

unfierbtt(^cn Äran;;! (S^ ifl in ber tijat, ali f}ättc iaS ©c^icffol

i^n burc^ biefen unerwarteten Stuljm bei ber ciiM'Iifirteften SBclt

Gurova« für alle bie Unbill entfdübigen wellen, ircldje ifim

»on anbern ü)?äct)ten bicfeö SBclttfjeiU in pclilifcber, ober *oiel-

me^r un))clitifd)er ^infic{?t angetl;an werben ij^.
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(ni^t ©c^abun , wk bte harten es^ nennen) , tt)0 ft(^

je^t feie oficrrcic^fc^cn 3)?{ncra(ogen, unter bcö treffs

Itc^en ^iulfegger Rettung, mit einer Seberfung ioon

400 3J?ann Infanterie unb 200 Gleitern, jur Unter«

fu^ung ber bortigen ©otbminen kfi'nben, aber tt)egcn

ber f4)cn eintretenben S^egenjeit batb ^ier surü(f

erwartet werben. 'tSlan ^at eine fo flar!e Qßtoxtc

5um @(^u$ ber ©ete^rten für nöt^ig erachtet, weil

tie tapfern unb fricgelufiigen Sieger etwaö eifer*

füc^tig auf i^r Oclb jTnb, au(f> felbft bie @anbs

ttjäfc^ereien fefir ämfig, wenn gleich unüoUfomracn,

betreiben , unb einen bebeutenben ^anbel mit bicfem

Tletail na^ Äorbofan, «Sennaar unb auc^ na^ 2)arfur

treiben. 2}?uitap^a;Se9 ^atte fürjli^ erfl mit i^nen

Ävieg geführt, unb ocf)eibun verbrannt, au(^ einige

S3ergbiftrifte bejwungcn, bO(|> aber, wie eö f(|>ien,

\i6) nic^t bteibenb bort behaupten fiJnnen. ©flaöcn

gu erlangen, war ber ^aupt^wecf ber (5rpebition,

eine diania auf SSflcn^i^cn. 3" ben merfwürbigften

^robuften Äcrbofan'd rechnete er einen fofoffalen

S5aum oon fe^r fc^wammigem ^olje, welcher eine

gruc^t oon ber ©rö^e eine^J (Strau^eneieö trägt,

bercn milc^artigcö Wlaxf wo^lfc^mc(fcnb ifl. Derfclbe

i
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©aum foitimt au^, voitwo^ felteu, tn etnt'öcn 2)i«

flrtftcn be^ ©ennaar'ö »or, wo mau tf>n Äanguto^

nennt. 3n Äorbofan l^ci^t er ^ijmcr unb auc^ ZtUlt.

Tlüjlap^a^^n) »erftc^erte, ©tämme biefeö 33aum^

gemeffen 3U ]^aben , bie über ftebengtg gup im Umfang

gehabt yättcn. ©eine ^ö^e, obgtetc^ anfel;nli(^,

fiept tn feinem 3Serl^äItnip s« ^t^f^^ ungeheuren 2)tcfe

beö ©tammeö, boc|> breiten jic^ btc 5lefte fepr weit

au0. Da^ ^013 ift übrigen^ fo fdjlec^t, ba§ e^

nic|)t einmal jum iBrennen tt)o|)i gebraucht werben

fann. (2öa|>rfd)einlid) eine Slbanfonienart ober ber

©otor). 3^ erfunbigte mid^ au4) ^d ifim, meiner

atten 3Jlank getreu, wicber nad) bem öinporn, boc^

o^ne (Jrfotg. iDagegen Iie§ er mir jwci :prä^tige

(£cem:plfare öon )^acporn|>6'rnern |>o(cn unb machte

mir beibe jum ©ef^enf. 2)a<5 eine mi^t genau

anbertpalb franjo'fifc^e gup in ber ?änge , ba^ anbere,

weld^eö norf; bicfer in ber SSurjel ifi, ift einen Ipalben

§u^ fürs er.

SSon ben SSuIfancn unb l)eipen Duellen, fo wie

©rotten mit äg^^tifc^en 4!)terogI^p|>en, bereu ^err

M^pel erwähnt, :patte er feine Äenntniffe ; bagegen

crjäplte er üiel »on bem merfwürbigen , reichen unb



239

mö)t ganj uncix)iU'ffrtcu Serggcbtct S:egcle, fiiböfilii^

»on Äorfcofan. Cbgletc^ 3tt)if4>en Äorbofan unb

©ennaar mitten tnne Itegenb, tfi cö fo »ortreffltd^

bur(^ btc Statur »ertpeibtgt, [o gut in friegenTc()er

^infl(^t organifirt, unb »on fo tapfern beuten bewohnt,

ba^ man eö bieder nie mit Erfolg anzugreifen »ers

fuc^t hat ^nx swei ^öö)ft unsugä'ngtic^c ^Paffe

gewähren ben (Eingang in baö burc^ unerfteiglic^e

^orp^pr; unb ©ranitfelfen gcfc^ii^te ^anb, »elc^eö

au^crbcm noc^ von einem ®aum unburcfjbringlic^cn

Urwatbee fiad;Ii(^er 2l?imofen gonj umgürtet ifi , ber

fi(^ circa öom IS'/a biö ^um Uten ®rabe nörblic^er

S3reite crfirerft. 2)ie S^egierung ifi »ctlig beepotifc^.

2)er je^ige ©uttan, ein noc^ junger 2)?ann, foU

»on ausgezeichneten Oaben fepn, unb an fünfzig^

taufenb ÜKann bewaffnete aufbieten ft)nucn. ^aö

?anb enthält felbfi ©olb , au^erbem aber werben auö)

bie ®oIbtt)äfc&ereien beö angren^enben ©c^eibun

^auptfä(^Ii(ö t)on S'^egcrn im 2)tenfte beö SBe^errfc^erö

»on Siegele bcorbeitet. Die ^Wation treibt einigen

^anbel mit ben auswärtigen Dfc^ettabö unb ifi nic^t

o^ne einen gewiffcn Curuö, ber fiö) unter anbcvm

im ^ofe beö @ultanö burc^ eine fc^r fc^mucftoUc
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^kibung bartpun foU. 5lüeö ?anb gehört bem ©taat^s

Oberhaupt, unb jebev ^eivo|>ner tfi ntc^t nitnber fein

©gentium. Sennoc^ behauptet mcCn, ba^ baö 9?etc^

mit 9}?ilbe unb ©crec^ttgfett regiert werbe. 33etm

Jtobe beö ©uttanö muffen nac^ einer feltfamen ©itte

aüe 3}?änner unb grauen t^r ^aar raftren, ha$

|)au^t mit ©taub unb 5lf(f)e bebecfen, unb ein ganjeö

3a:^r lang um ben SBerblic^enen trauern. 3ugleic^

wirb atteö männliche SSie^ getöbtct, unb crft nac^

ber »erfloffnen Trauer beginnt man 9iaubäüge in bic

Umgegcnb , um fic^ neue @tamm:^alter $u i?erfd)affen.

2)iefer le^te ©ebrouc^ \6)tmt faft ungtaublid;, 2}iu-

fta^pasW^^fl i)crftd;erte mir aber wieber^olt, ba§

bie Qaö)t ftc& genau fo ijer^ictte, wie er jic anges

geben, unb in SSaljr^eit — bie ^^orljeiten ber

«Kcnfc^en finb ju atten Seiten fo fotoffal gewefen,

ba^ man auc^ bie wapnfinnigjten nidjt ju besweifetn

braucf)t. Uebrigenö licpe \iä) aüenfaltö ein politifc^er

@runb babei benfen, ben friegertfd;en S^aubgcift ju

erhalten , unb bem SSoIf fogleic^ Ui beginn ber neuen

3legierung eine äußere iBefc^äftigung ju geben.

©er Oenerat meinte, bap ein Europäer, ber

aU einfacher ^^anbelemann aufträte, wenig ©c^wie*
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rigfctt finbcn trürbc, ftc^ in Regele (Eingang ju

»crfcfeafcn, ba fein retigiö'fev {^anatismuö bafelbfi

^en:f(^e, unb ernic^t einmal {»cflimmt wtffe, eb attc

©nwo^ner fid^ S""^ 3^tamiömu^ befennten.

Siiblirfjcr am 2)fc^e6cIsÄabro njo^nen bie '^nW-

S'icgcr, »on fd^öncm, neröigem ^au , unb wolkiges

formtem 2(ntli$. 23cibe ®t^ö)kd)ttx ge^en ganj

nacft. @ic ftnb ^cc^fc^warj , ^äufig an Slrmen, iörufi

unb ®auc^ tätowirt unb burc^ regelmäptge 2)?effevs

fc^nitte gejeic^nct, bic @cnne, ^onO unb Sterne

barftcllen, gleich ben Sewopnern »on 2)arfur unb

felbft eineö Z^äU beö niebetn SZubiene. @ic bes

bienen jl(^ vergifteter äSurflanjen mit eifernen unb

|>öl5ernen ©pi^en, bemalen juweilen Zpcilt i^reö

Äör^er^ mit rotier garbe, unb tragen ©anbafen

auö (Sle^^antcu^aut , aus? welcher and} ipxc oc^ilbe

gefertigt finb. 3^ic^t opnc 3nbuftrie »erfertigen ftc

|)ö4)ft fiinfilic^c unb elegante 5irbeiten au«J ^eber unb

©(^ilf. ®ic finb tapfer , fricgeri[4> unb »cn tvilbem

(J^arafter. ü)?uflap^as^afd;a, ber viel Ijartc ©t-

fechte mit i^nen su befielen ^attc, fanb, wie er mit

fogtc, nie einen geigen unter i^ncn, unb war fetten

im Staube , anbcre aU 6(|tvcrüertt)unbete 3U ©c«

SDie^cmcb 3Iti'< fRciH}. III. 16
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fangnen ^u machen, ta fte ftd^, fclbfl gegen bte größte

Uebetmad^t
, fietö btö auf ben legten 5)?ann »ertl^ei«

btgten. 5luf mand^en 33ergen, j. 33. am 2)fd^cbc(i

^f^jucfer unb Durban , fotten fte 9)?enfd^enfletf(| freffen.

SDeltfat ftnb fie wentgflenö tn t^rer ^^al^rung fetnc^s

wegö : fnfc^e^ wie i?erfaulte^ Steife^ , Statten, ®d)Ians

gen , Kröten unb Ungeziefer atter %vt wirb nie loon

t^nen »erfc^mä'^t. 5lu§er ben fingen in 5^afen unb

D|)ren, bie kibe ®cfd^Iecf)ter tragen, bcfeftigen fte

auc^ lange Stacheln beö porc - epic ret^tö unb linfö

|)erauöragenb an i|>re S^afen. SBaö ifinen aber ganj

eigent|)iimli(| fd^eint, i^, ba§ fie v>on alten X^cikn

beö Äöriperö bie ©enitalien am meiften ju fdjmücEen

[uc^en, urib man faum begreift, wie fte bie ?D?affc

bcr bort bä'ngenben SBerjierungen o'pne ©(^merj er*

tragen fönnen. 3l^re ©pra^e ifi ber ber ©t^ittuf

öpnlic^ , xti6) unb »ott mit »ieten ©urgcUönen. Sic

23ef(f)neibung fennen fte nid^t
, fo wie man überhaupt

feine 2lrt »on D^eligion^itbung hd i^nen bemerfen

fann. ©ennod; finb fte hei weitem intettigenter aU

bie ©d^ittufneger. 3Som 2)f(^ebet-tabro reifi man

brei ^age im ?anbe biefer mikv U^ jum 2)f(^ebet*

^ebra, wk iü) fpäter öon Spmn S^uffegger erfu^.
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3ni SSeficn ^jaffirt man nad^ bcr dldpt bte ^erge

W>ik, Wlamii)e^cin, ^ulfan unb 2)cbn — im Dfien

®ua(t{», 2)eri, yifüdex unb 3;urban. Der JP)ebra

ficbt tfoh'rt, au^ ©rantt geformt. 2)te @bnc befielet

auö 2:^cnboben unb anrb jur Dtegenjeit ein faft

unpaffirbarer Sumpf. 2ßä(ber i)on Slfa^ien, 3Wts

mofen, ©ummts unb 2Sei|>rauc^bäumen , <5actuffen

unb giftigen (fup^orbien , bereu <Baft bie SSaffen ber

Stngebornen fo töbtiid; marfjt, burt^jie^en fie. 3i^et^s

fa^cn, ber braune ^etat unb anbere fe^r gro^e

Slntilopen, gleid; fleinen ^ferben, ^opf unb 9?ürfen

braun, ber 9tefi fc^to^weif, n?urben :^äufig t>on ben

S^ctfenben gefc|»en. 2lud> fe^r gro^e ©^Jl^ittÖ^" Jp^Ö*

ten fi^ Bier bereite, unter anbern bie Boa Ana-

conda. — 95om .^ebra ifi nur no^ eine ^agereife

hi^ ©4>eibun, baö ?[i?uftappa « ^afd^a in bem legten

Äriegc mit ben ©ngebornen; wie erwähnt, ganjlid^

.^erftörte , unb beffen ?age auf einem ifolirten S3erge

fe^r günftig ju einen milttärifc^en SBaffenpIa^ fetjn

tt?urbc. hinter ©d^cibun onbert fid) plö^Ud) ber

ganjc ßbarafter beö ?anbcg, unb man glaubt in

3nbien ju fepn. 3wei ©tunben »er 3(f)eibun breitet

fic^ ein üppiger unb pra(^tvoHer SSalb auö, tt)o

16 -
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vieftge ©etebb « unb Hofoöpatmen mit nod^ !oloffaterit

:i:amavtnbctt unb 33 o ab ab bäumen wetteifern, unb

gelbe unb rot^e Stumeubouquetö bte fronen ber

cassia fistula unb beö Sotor bebecfen. 2)ie Slban«

fönten prangen mit tt)ei^en 33lumen, »cn anbern

Rängen hi^ ^wan^xQ ^funb fr^were %xüä)U ^erab;

unge|>eure ^ku^ , Dteanber unb (Sactuffe , 2>?imcfen

unb Slfajien alter Slrten unb Stützen, ©c^lingpflansen,

bie |)errlic^ften 2;reib|>aues unb XopfQt\vä6)\c , aU

gud^fia, ^ancratium, 3nöarten, ©cimbuf u. f. w.

gieren biefen SGSatb, ben ga^Ilofe (5tcp|>anten burc^s

firei^en, t>on welchen me|>rere 3::ruppö ber Äara\)anc

nÄ^cr !amen, ai$ ben ^Jeifenben lieb war. 2)er

:SBerg »on ©c^eibun beftc^t auö bem ®nci§ unb ©ranit

ber 'B^xt^d^cxalpm , baö erfte iprimitiöc ©cfiein, auf

tt>etc^e^ .^err S^uffegger, nacf> feiner 2)2einung, in

Slfrifa ftiep ; benn ber fc^öne ©ranit t)on 3Iffuan u. f. nj.

ifl na4> i^m »uKanifc|)en Urfprungö. — 3m Oj!en

X>t>n ©c^eibun lagern jic^ bie Serge 5lbul, B^awaxi,

Äaoarmi; im SSeften elsiöuram, 3??oäri, ^ungur;

tm ©üben ber 2)[(^ebe(sSi;ira unb bie (Ebenen beö

?anbeö gartit. B^^ifc^cn bem 2)f(^ebets2;ira, ber

eine ^agereife öon @(^eibun entfernt ift, paffirt man



t45

abermaTö einen nc^ großem Jirc^cnWviIb. Sitte ge*

nannten iöerge ftnb au^erorfcentlt't^ htx>ölUxt. 333te

^metfen^aufen njimntelten fie »on 9lcgevn, unb c^

Qkht bcrcn, bte an 5000 3)?enf(^en beherbergen.

'D^6)iUUXixa, ben ^err 9?u|Teggcr nur pc^ttg

unterfuc^cn fonntc, befielt aue ^rimitiöcm @nci^ unb

tluar3, gclbftein unb ©rünftetngängen. (5ö finb biefe

getrennten unb niebrtgen ^erggrup^en wa^rfc^einU^

tie gortfeßung ctneö 3wgc^ ^rimütt»er gelegebübe,

ber afrtfa auö S^orbofi in «Sübwefl burc^feßt, wie

ft(^ bie 33ergleute au^brücfen, unb bog eigentliche

©olbtagcr biefeö ^ätt^tiks 3U fei;n [(feinen.

Swifc^en Dfc^cbel 5 2:ira unb bem 2:ungur ijl eine

Sbene v>on StUuöialfd^utt unb @anb, vää) an Oolb.

SWan fann annehmen, ba^ bie fiiefigen ©oIbtt)ä's

f(^crcien ber 5^uba'ö, fo ungef(^irft fle betrieben »erben,

bennoc^ im Durtftfc^nitt eine Siusbeute von 2—3
Raufen tä'glt(^ pro Wlann gewähren , unb wo man

au^ <Sanb aufnahm, »erfic^erten bie öfirei(|if(^en

9^aturforf(^er, fanb man i(>n me^r ober weniger mit

bem eblen 5D?etatte gefc^wcingcrt.

2)en folgenben 2:ag wibmete iä) gro^tent^eilö

ber ^\^^c unb einem fcpr mäßigen SQBo^IIcben noc^
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bcr langen Sntbe^rnng. 2)em SSevgnügcn bcö glu^s

babeö nöt^igte man mtc^ ju entfagen, ba eö njegeii

bcv 9}?enge unb 9?apacität ber ^rofobttte an btefem

Ufer x>on 5^iemanb gen?agt tt)trb. 2l(ö bte Slbcnbs

fü^le eintrat, begnügte iö) mt^ ba^ev mit einem

Suftbabe, nnb mahlte, fo leidet atö mi>gti^ gefteibet,

eine ^romenabe 5U (Sfelburc^ bie @tabt unb iprc

Umgebung. 3(^ befa^ ^uerfi bie Äafernc, wel^e id)

nebft bem vf)o[pitaI in eienber ^ßerfaffung fanb; bc«

fonberö erf^ien Uc bort perrfc^cnbe Unveiniid;fcit

tt)a^r^afi abfc{;eulicl;. 2)ic ©tuben ber ©olbaten unb

felbft ber geringem Cffijiere waren nur ftaubige,

ftnftere, ftinfenbe ^öö)ex, unb bie SQSaffen ber ganjeu

(Sompagnie nebft Seberjeug unb anbern Utenfi(ien

würben pele-mele unb »oU ©c^mu^ in befonbern,

entfernten Kammern aufbewahrt. 2le^nli(f>c ,^6'^teu

bilbeten ba^ (!ajaretp, worin ber iible @crud) ein«

fold^e 3ntenfitä't erreichte, ba^ ic^ ni^t me^r alö

einen fliic|)tigen ®Iid ^incinjuwerfen yermod^te. "^an

entf^ulbigte fic^ bamit, ba^ bie neue Äaferne im

S3au begriffen fei;, unb man fi(|>, hU fie JooUenbet,

fc^on fo bereifen miiffe. 2)ie gänjtic^e 2lbfonberung

ber ©ewepre »on ben beuten erflärte man barauö.



247

ta^ man ben S'JegcrfoIbatcn mä)t trauen fönnc, unb

ftc Ictc^t mit fammt t^rcn SSaffen bcfertiren mörfjten,

wenn flc fie 5U jcbcr 3cit gtetcf) unter ber ^anb

fä'nbcn. 2)tefe 5?eger, metftenö bie grud^t ber atts

japrlic^ ^icr angeficttten unb brci 3)?onat fortgefe^ten,

unbarmbcrjigcn ©{(aöenjagben, finb aUevbingö ein

clenbeö 5}?üttär, unb nur ^0^^ unooüfiänbig nac^

europmft^cm 9?cglement eingeübt. 9Äan k|)aüptct,

ba^ jie fafi aUc brei 3a^« erneut »erben müßten,

weil unterbeffen immer ein Z^dt wieber bayonge?

taufen, ober 5?or Kummer, ©enb, unb namentlich

am |)eimwel) , baö oft förmtic^ epibemif^ unter i^nen

mittet, geftorben ift.

X>cn sSajar fanb icf; nur bürftig furnirt, au§er

ame ben SIrtifet ber 3flassen betraf, bae ^otai aber

5um ^beil nt(l;t übet, fo wie überhaupt bie otabt

ganj Icibtid; ausfegen würbe, wenn bie fc^mujfarbnen

örbjiegct, auö benen attc Käufer befielen, nur

Qftwci^t wären. 2)ie Strafen finb etwae breiter

aH Qcwöbnliö) in biefem ?anbe, unb in ber 2)tö*

^ofition bcrfclben, wie in ber iöauart, ifi me^r

Drbnung bcobadjtet. Sine neue crfi f>atb fertige

^of4>ce au6 gut gebrannten Ülinfem , unb mit einem
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l^o^en S:purme »evfepen, i?erfpvi(^t fogav ein fci;öne0

unb tpürbigeö ©ebäube ju werten. 3c^ njunbertc

tnic^ auf bem ^ai<xx bie abpfftnifc^en ©fla^^en faji

efcen fo tj^euev ale ixx Äapiro ju ftnben, boc^ war

eine »tet gvö^ere 5luött)a|>t fc^ouer 5[^äbc^en ^tcv

»or^anben. Dtefer ^anbelöarttfet warb fo anjie^enb,

i)a^ mein Äannnerbtener Sltfenuann, ber 2)vaöoniau

unb mein ^od^, aüe jugkid; um "i^xt (Svlaubnip &ei

miv einfamen, fid^ mit biefer, wie fie »evft eierten,

i^nen nun bei fo weiter ^Jeife „unentbehrlich geworbnen

SSaare" öcrfe^en ju biirfen, unb ba fie mir babei

ni(|)t unbeutlicf; s" »erftepen gaben , baf fie im

Söeigerungefall ftc^ nac^ einem anbern 2)ienft ums

fe|>cn miipten, i6^ aber |)ier if>rer not:^iger beburfte,

at^ fte meiner, fo mupte icf) nad;geben, i^^o^hid) xxxii

großem 2}2i§öergniigen, xctiX bies? wäprenb ber '^M-

reife einen com^tetten ^arem in meiner ©uite it<X''

blirte, unb ic^ fpäter ^inlängtic^ (Gelegenheit fanb,

Wal^r^une^men, wie fe^r baburc^ meine Wiener ij^re

Obliegenheiten i)on ^age ju ^age me^r yernac^s

löfigten. Oft ^at eö mic^ inbep f^a^^ivt, wie ßeute,

bic in (^uro^a fc^on baö SQSort „©flaoerei" ixx .^ars

nifd^ bringt, auc^ »icle ©nglanber, eö pier boc^ fo
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anmut^ig fi'nbcn, felbfi eflatjen 311 bc|T|en. UcMe^

iöcifpict t^erfii^rt md) unb nac| 3cbcn, wie eö

fc^emt. 3(^ , ber ftc^ nic^t gern in 3:^eorien oerbeif t,

begnüge mic^ bömit, meine @fla^)en gut unb freunbli(^

3U bemänteln , wobei miö) bcv Siugenfc^ein U^xt, ba§

fie j?(^ »enigfiene bcfriebigter füllen, aU unfre freien

2)iener in Europa , bic fcf)on na^e baran finb , felbft

Ferren werben ju wotten.

2lm (5nbe unfrer S^ournee in ber ©tabt, bic

wir jule^t tro^ ber ^i^e grö§tent^eil6 ju (^«9 gemacht

batten , ruhten wir in einem anfe^n(icl)en Steingarten

am, wo man unö gute blaifc unb wei^e Trauben

vorfe^te, bie inbef fcbon jc^t — am legten Sl^^ril —
überreif waren. (5rfi feit ber (Eroberung 2l?epcmeb

Slli'ö ijl ber SOSeinbau im ©nban eingefüfirt worben,

wo er öorficr ganj unbcfannt war.

Slm erftcn '^ai ^atte ic^ wieber, unb jwar fc^on

mit ©onncnaufgang eine lange llnterbaltung mit bem

^ofc^a, welche bicsmat mciftenö nur »on ?öwen unb

^ofobiUcn panbelte. Die @efä^r(id;feit unb ©es

fräpigfeit ber Ie$tem fc^cint ^ier ein eben fo uner*

f^öpf(ic{;eö ^^ema aU hü unö baö SQScttcr abzugeben,

unb ber ^afc^a verftcf)crtc mir ^eute, erjl fürjtit^
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beim gang eineö foId;en Unt^tevö jugegen getvefcn

3U [epn, in beffen 33auc^ man bie norf; bcfd;tagncn

^üfc eine^ ^ferbeö, unb sugteid; ben rotfjen l^eibbunb

eineö gifd;ev0 fanb. SSenn bev ÄrofobtU ivgenb ein

©ef4)ü>f erfaßt ^at, [o pflegt er bamit in bie 3)?itte

bes ©tromee s^^ fd)wimmen. unb e<^ me^rmal^ in bic

.^ö^e 3U galten, um fic^ ju iiberseugen, ob e^ tobt

fet). Sndt e^ uocfi , fo tünd)t er von neuem bamit

unter, unb erft, tt?enn er ftc^ öon bem «^infc^eiben

befyelben ööttig ii&erjeugt ^at, kgiefet er fid; auf ben

©aub, um feine S3cute mit Wlu^i gu v»erse|>ren.

SSäprenb biefee ©efprid;^ fa^en wir fet()ft auö ben

genftern bee ©aalö iifcer ein 2)u§cnb Ärofobiüe ftd)

an ben Ufern bee t>id)t yorbeiftrömeuben gluljeö

mitten in ber ©tabt fonnen. @ie waren x>on aüm

©röpen, unb faft X)On eben fo öielen garben, hAlb

grau, balb fd;ivar5, balb gelb bominirenb, ober and)

alte biefe garben ^ufammen, in f4)euplic^fter 9)?ifc^ung

gefledt. ßincr auö bicfer ©efellfc^aft geidjnete jtc^

befonbere burc^ feinen 9?icfenförper auö, ein in

Partum fei^r wol^lbcfanuteö 3nbioibuum, üon ben

(Jingebornen unter bem 9?amen bc^ <Bö)cä)'^ eben fo

gefürchtet, aU gce|>rt; benn wie 3ur Sät ber aite\\
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2leg9Vtiev it>irb einigen tiefer 2;^icre noc^ immer

eine 2lrt aberg(äubif4>er «Kultus gejoUt. Stuf ten

„o4>cd;" 3^9^) machen ju wollen, würbe man pier

für eine 2trt SSerbrecfjen galten', obgleid) er fclbfi

ft(^ fcineswecje banfbar für biefc SSereprung seigf,

unb fc^on mehrere namhafte O^jfer Verfehlungen ^aU

^ud; bie ^(>wcn bee ©eunaar erreichen eine fo«

loffate ©rö^c, unb i^ fa^ bie Jpaut eincü^ berfelben

beim @our>crneur, bie t>on ber ©c^naujc hi^ gut

®(^weiffpi^e gegen gitjanjig gu^ lang war. 3e;

fanntli4> l>^t i^i^c^ ber afrifanifd>e ^i>we , wenigftenö

no'rblic^ ber Cinie, feine 3)?äbne, \t>a^ feiner Sci)önbeii

gropen Slbbru^) t^ut. Äorfd)ub;^af(^a befa^ früber

lange ein gcjä^mtee ^^ier bicfer %xt, baö er fafiriren

unb if>m bie ^td^wt auebrec^en lie9 , wonach eö ganj

gcfa^rloö würbe. J)ennoc^ fe^te ee man^mal ?eutc

in gro§e 33crlegen|>eit. Ginee 2;ageö betete ber Oous

\)crncur in einem einfamen 3in^»i^er feincö ^atta^e^

auf fein Slntli^ niebergcworfen , (xU ber ?i>we !^crs

bcifprang unb |i(^ mit feiner ganjcn ?aji fo auf if>n

legte, ba^ er longe feiner ©cwcgnng mächtig unb

fafl bcm (Jrfticfcn na^c war, ef>e bie ^crbcigerufne

^ülfc anlangte. 25er @pa^ fdjien aber bcn (Jöwen
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felt^fi fe^i* Bclufiigt ju ^aUn, benn aU am nää)^tti

{^vettagc bei* ^ahi in gan^ votier ÄIcibung bcm ©ou«

»cvneuv feine Slufwartung mad^te, fc^ttc^ fi^ baö

2:^icr, »tetteid^t norf; me^r gerct'^l: burd; bie ungetvofintc

gavbe, hinter benfelben, fprang auf feinen 9^iicfen,

warf ben entfetten Wlann 5ll(a^'ö nieber, unb blieb

bann gelaffcn , aber l^artnäcfig , auf i^m liegen, o^us

gead;tet be^ fc^recflit^en StngftgebrüKö, bae ber ormc

^abi unter bcm ®e(äd;ter ber Umftefienben aucfiie§.

2)oc^ bie Äirc^e beleibigt man nie unb nirgenbö

ungeftraft, unb aud; bem Cöwen fofiete ber ouögeubte

»(5roIic", aue 33cfcrguif einer gefä'I)rlid)eren Söieber*

|)otung, baö ^eben. Die 3agb biefee ^tinigö ber

2Süjle ift übrigen^ I;ier mit weniger 33eforgni§ öers

bunben aU in ben 2Bä'Ibern 3ubienö unb auf bem

ßap. 3}?an 5?erfoIgt i^n in ben l^ei^eflen ?D?onatett

»ä^rcnb ber brenuenbcn 9)?ittag0glutb , wo er nur

mit 2)?ii^e eine furje ©trcrfe ju taufen »ermag , unb,

wie id) fd^on an meinem .^unbe 6ufanniö oft U-

merfte, ftc^ hä jcbem ©trau^), ber nur ein wenig

@d()attcn gewährt, Ied)jenb nicberwirft, um einige

©cfunben ?uft ju fc^opfen. (5ö giebt Straber, bie

ibn auf biefe äöcife gonj aUein, blo^ mit .^ütfe
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cinc^ guten ^]Jfcrbcö unb eincö 8a(feö »oü Steine,

mit mä)ti antcrm aU immer tt)ieber|»oIten ©tein*

würfen, fobalb bcr ^öwc erfc^ö^ft fic^ nieberfauern

mii, o^nc gro^c ©cfa^r ertegen.

a^t iö) wegging, ftettte mir ber @ou»erneur

feine Äinber öor, bie eben fo fränflit^ auefafien aU

er felbfl, unb ft(^ in feiner ©egenwart »or bem ba^u

er^altnen iöcfe^I ebenfattö nic^t fe^en burften.

%U iö) nac^ ^aufe fam, erhielt i(^ ben ^cfuc^

bcö ^errn iBoreani, Dberfttieutcnaut im 2)ienftc

3Äe^emeb Slli'ö. Qx i]t ein feiner 2}Jann üon ange*

nehmen Sitten unb guten Äenntniffen, bem ber

23icefcnig pauvtfäd)(ic(> bie ßinridjtung feiner @efd;ü|s

gie^erei in Äa|>ira »erbantt. 3}?an ^at i^n l)ier^cr

gefanbt, um biö 5i<^3<>^^ <>^<^^' S'^S^Ö^" »orjutvingen

unb bie bortigen @olbminen ju unterfu(^cn, wä^renb

^err JWufiegger, ber (5^ef ber öflerreici>ifcl;en 33erg=

ieute , baffelbc ©efc^cift am weisen S'iit in @d)eibun

betreibt, ^err JBoreani na^m feinen äiBeg üon Ä'cruefo

ouö burc^ bie ^^iifte, unb mitten burd^ jencö fonber*

bare, burt^ »ulfanifrfjeö geuer »erwiifiete 2:erratn,

»0 man ganjc ©trccfen fteinigen, eifen^altigen ^oben^

mehrere taufenb Schritte lang in regelmäßig f|)ig
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gutoufenbe ^etlformen gefcfjmoT^en ftnbet. 25ort fam;

Hielte er »erfc^tctne mcvhvürbtge ^robufte, unter

anbern ü^erlte^ er mir einige fc^öne (^rem^Iare beö

artigen mineratif(|en ^robitfteö, ha^ ganj burd^

9J?enfd^en|ianb gcgoffncn kugeln gteid;t (Silico fer-

rugiiieiix roule) , eine intereffante (Juriofttät für btc

Saien. 33on ©erl^er fe^te er feine 9?eife ju Söaffer

fort, unb liit an ber testen Äatarafte ©ct)iffbru(^,

tt>o er einen großen ^|>eif feiner ©ffeften einbüßte,

«nb bur(^nä'§t, ol^nc Äleibevwed^fct nod^ Dbbad^,

eine ganje ^ad^t im %xticn anbringen niu§te. dt

entging ben gefä'prlid;en folgen biefer ßrfältung

'okUdä)t nur baburrf;, ba§ er bie ©eifteögegcnwart

|>atte, fi^ felbfi mit einem ^ebermeffcr jur Slber ju

laffen, in bicfem <Elima baö beflc ÜKittel bei einem

fold^en SSorfaU. |)err ^Söoreani l^atte feinen |)ie|Igcn

Slufcntfiolt (ivo ernod^ auf nähere ^nfiruftion wartet)

fe|)r t^ätig ju einer ©ammtung 'ocn auögeftopften

Z^kxm unb SScgeln benu^t, unb aU id) ihn am

anbern $tage in feiner Söofinung be[uci)te, war tcö

wirflid) erftaunt über bie SWenge unb i>crtrcff(i(^e

ßonfervation berfetbcn. .^ier fa(; irf) anö) jum erftcns

mal ben !{affifd;cn wti^cn 3bi0, ber erfi von ber
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legten ^ataraftc auö wicber angctrofcn wt'rb, weiter

iiörbltd^ aber ganj au^gefiorben ifi. Der Hebend;

würtige D?eifenbe war fo genereuö, mir nodj ein

i>ortreffIt(^ erbattneö (Jremplar btefes 3SogeIö , fo tt)ie

einiger farbenreichen dolibri'^, ncbfl jwei lebenben

Papageien ^u fc^enfen, bie iä) f^äter aiit gtücflic^

ttac^ «panfe fanbte. ^ crjci^Itc mir, ba^ er bcn

größten Z^eil feiner ©ammfung ber ©ewanbtfieit

unb unermubeten Sluebauer eineö »on ^errn 0?iippel

brefftrten 9?egerjagerc banfe, bcn er |>ier in 3)ienfl

genommen. 2)iefer erlegte bie 2:^ierc ni^t nur,

fonbern fiopfte fie auc^ mit feltner @efcf)i(f(irf)feit auö.

3c^ glaube, ba§ einige biefer SSögel, namentli^ eine

ganj eigentbiimlic^e, fe^r gro§e unb prarf;t»oUe 9?ci^ers

ort, ncc^ unbefannt in Europa finb , wenigftene finb fie

mir in feinem 9?atiira{ienfabinct bief>cr »orgefommen.

2)a id) wicber »iele ^rofobiUe am jenfeitigen

Ufer fd^Iafen fa^, ofme bcn gefteiligten ^ä)cä) barunter

3u erblicfen, Iie§ iö) miä) f>inüberrubcrn, um wo

möglich einen berfelben ju erlegen. 2)ic ermübenbc

3agb ^atte aber fein 9Jcfultat, bie S^^iere waren,

tro$ i^rcö anfdjeinenben @^lafeö fo wacl)fam, ba§

mi(^ feineö näber aU 200 ©djritte ^eranfommen lie^,
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o^nt fi6) Bei 3cttctt ju crljeben «nb langfam tnö

2ßaffcr ju fnecl)en, n?o cö batb i?or jeber SScrfolgung

ft(|)er tfl. 2)tc ^t^e »ar grä^Itc^ unb fitcg um gwct

U^r 9'?ad;mittagö bt^ 39®rab ^Jeaumür tm Bd)atUn.

X)a nun bie Ävofobi'Ue am SJiorgen fo öicl ^^urc^t

»ov mir beseigt Ratten, fo kfc^to^ ic^ am flbenb,

na(|> Äüpiung lec^jenb, mici; aud; nic()t mc|ir i?or

t^nen ju fürchten, unb unter meinen genfiern, wo

mic^ überbem me|>rere yorgejogne S3arfen cinigers

wa^en [d;ü^ten, dn glupbab ju nehmen, obgleich

mon mir 5?crfid^erte, bap genau an berfelben ©tette

erfl x>cx tüenigen 2ßod[)en einem am 23afferranbc

f:pietenben Knaben ber 2lrm abgebiffcn werben fe^.

2)er 9^il tt?ar ^ier unmittelbar am Ufer f(|)on fo tkf^

ba^ i6) miä) ^um 33abe an einen ©trief anbinben raffen

raufte, ber an einer ber bort fte|>enbcn Warfen bes

feftigt n?urbe , aber bie SSoffuf^ beö »er^äünifmäfig

falten SSafferö gegen bie gU'i^enbe Temperatur ber

Sltmofp^äre war fo grop , baf Weber bie unbequeme

Sage, nod; tit ©efa^r fie fd;mä(ern fonnten. 5lu(^

Ukh id) gan5 unangefochten über eine S^iertelflunbe

in bem belebenben (Clement, beffen 2ßert^ man erft

in tiefen Sä'nbern »ottfianbig f(|)ä'§en lernt.
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9ia^tem iä} niid& |>mlängticf) au0gentf)t unb

aüeö 9lötf>igc »orBcrcitet, fci^iffte id) mtd; am fec()ftert

Wlai mit bent ^awa^, bret 2)tenern unb bem in

3Äanbcra gcwcfnen 2)fc^auö tn ber bequemen, aber

ctaaö betabrirten ^angfc^e beö @out)erneurö gegen

Slbenb auf bem blauen i^lujjc ein, um tvo^ bc^ tag*

Ii(^ erwarteten Sintrittö ber Dlegensett nod; etwaö

weiter vorwärts gu bringen, ein Unterncbmen, baö

für einen ^Dilettanten , ber bie ®onnen[eite be^ ^e*

bcn«J f^on hinter flc^ ^at, ber au(^ nic^t ex officio

„mande par l'Angleterre ou la France", wie bic

3nfc^riften ?inantö unb ßaittaubö in 9)?cfaourat

tauteten, eben fo wenig »on feinem 93atcrlanbc

gcfanbt, fonbcrn auö bfoper ?aune in ber SQScIt

aJlt^tmeb 51U'« JRti*. III. 17
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umpeqiel^t, — immer genug get^an war; bcnn taö

9?etfen tn ber S^egenjeit wirb piev für (Juro^jacr

oft tübtltc^. 2)er 2)oftor folgte mit feinen bciben

©flatJen in ber sweiten Sarfe. (5in heftiger ©taubs

fiurm inbcp, ber im 9)?oment unfver Slbfa^rt eins

trat, jwang un^, gans na|>e ber 6tabt, in einer

gefc^ü^ten 53ai biö jum nä'c^fien 2)lorgen ^u »er«

vveiten. 2Bir l^atten bann siemtid) günftigen 2Binb,

wegen ber tJielen unb ja^lingen Krümmungen beö

^uffeö bientc er jebod^ nur t|>ei(n>eife , unb bie

ineijle S^it mußten bie an unfre ga^irjeugc angc«

f^annten ©ntt)o|>ner ju unfrem gortfommen i>a^

35efie t^un. X)ennoc^ ging eö im ©anjcn nur fc|>r

langfam »orwä'rtö. 2)rei ©tunben »on Partum

famcn wir bei ben 9?uinen üon ©oba ober ©aba

loorbei, wa^ bie unwiffenben Surfen für bie 3?efis

ben^ ber berühmten Königin ausgeben, bie ben

Weifen ©otiman (©alomo) befuc^te, bereu 33eftd^s

tigung wir aber hie ju unfrer ^iücffunft auffc^oben,

unb brei©tunben weiter, o^nfern eineö freunfcli(i;en

3)orfcö, für bie ^aö)i anferten; bie ©t^ifffa^rt ifi

^ier in ber ^a^t su unftd^er, unb überbie^ wünf^te

i(i) fo wenig ot^ mög(ic|> »on ber ©egcnb ungefel^cn
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3U laJTcn. %U toit gu einer fictnen (Jxcurfion in^

3mierc wä^rcnb fccr 5lbcnbfü^tc anö Canb fitegen,

fanben wir bte Ufer mit einer 3Kcnge ^eltfane,

fi^aarjer unb weiter ^bi]Jc, bie jum ^eil gtci(^

6törc^en auf ben 35äumcn ntfieten, wilben ©änfcn,

(5ntcn unb »ietcn anbcrn 2ßaffer»ügetn fo rcic^Uc^

beoölfcrt n.n'e im ^arabicfe, boc^ a)tenfc^cn U'epen

fi(^ ni(^t fc&en. (Jnblic^ ftie^ unö jeboc^ ein ^ÜU

fc^eö jungeö 3)?ab(^en auf, gans aUein in einem

Surrafetbc mit lä'nblidjer Slrkit kfc^ä'ftigt, bic,

fobalb jie uns gewahr warb, fogleic^ bic gluckt gu

ergreifen ^Kicne machte. 3)iit WHü^c brachte fie ber

2)[c^auö burc^ einige jugerufne SOSorte jum Stehen,

obgleich jic bei unfrcr Slnnä^erung am ganzen ?eibe

Ijeftig gitterte. 'iRoö) epe wir fie crrei^t ^attm,

rief fie une ängfttic^ ju: „£), liebe ?cute, woüt^^r

mir gcwi^ mö)tQ t^un — wottt 3^r mid) ni4)t

cffen?" unb nur auf bie wieber|>clte 3Serfi(^crung,

ta^ wir un«J bloö nac^ bem 3öeg hei i^x erfunbigen

unb t^ren fd)ö'ncn, bunten ^er(cnf(^mu(f befehlen

woUtcn, mit bem |te ganj bedangen war, fam fie

une tangfam unb jcgcrnb tin ^acir @(^ritte ents

gegen, je^t fct)on frcunbli«t)er Iä(l;clnb, aber immer

17*
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noc^ furc^tfam unb bebenb. 3(^ f»ö^c in ntetncm

?eben nickte ^ungfräultdjereö gefcfien, aU baö ^aib

entfette, ^atb neugierige unb batei fo liebeöoü gut;

müt^ige 93ene^men biefeö reijenben ^inbeö, »oU

»on atter ©rajie einer unioerfälCc^ten 9?atur. 2llö

fle etwaö snt'^ö"'^^^^^^ geworben war, fc^enfte i^

i^x ein Manfeö fteineö ©olbfiüc!, ba^ |Ie in bic

^anb na^m unb »evwunbert anfc^aute, aber ni^t

bel;altcn wotttc. 2)ie (Jrflärung, waö eö fep, fc^ien

t^r un»erftänblic^ , fte fc^üttelte mit bem Äo^f unb

bat, id) möchte eö wieber suriirfne^men. ^a i(^

nii4> beffen weigerte, fo legte fie c^ be^utfam auf

einen ©tein ju meinen gii^en nieber, grüßte l[>ö(|fi

anmut^ig unb tief bann eilig i^ren (Jüern gu, bie,

ivk wir erft jie^t bemerften, o|)ngefä'^r einige |>un;

bert Schritte baüon am ©aume eine^ großen 2öa{;

beö arbeiteten, ber ftd^ re^Jtö unb tinfö, bi4)t unb

fern ^in^og, fo weit ber ^ori^ont reifte. 2)oc^

war erft ein X^tÜ feiner, |>auptfä(|tic^ au^ Slfajicn,

mimo\cn, 9?ebfa'e u. f. w. befie^enben S3aume grün,

benn nur wenn bie fortbauernben ©üffe ber 9?egen;

seit fie erfrift^t |>at, wirb biefe öon ben ©onnen-
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fira^Icn »crfcngte ©egenb mehrere 3)?onate Tving

3um üp^tgfien ©arten.

3nimer votier, fd)öner unb grüner erfdjienen

fc^on am foIi3enben Za^t bie Ufer beö ?$(uffe^,

bur4> beren 3?u[(i^9ctrirr bie unfrc S3arfen stellen;

bcn 9?egcr fe^t gro^c 5P?ü^c ^tten, ftc^ burcfjjus

bra'ngen. ^6) bemerfte öiele SBeibenarten, btc nebfl

einer ©attung ^olunber mit großen weifen 33Iüt^en

fafi bie cinjigcn ^flanjen fiinb, welche nic^t mit

nnjä^Iigen ©tad>etn bewaffnet, bem ©^a^iergänger

^icr jcben Bö)vitt jireittg machen ju ivoUen f^einen.

£)cr gluf war fepr breit unb »erf^ättnifmäpig feiert,

bie Ufer jebo4> meifienö fc^roff, ber SSinb contrair

auö ©üben, unb benncc^ bie ?uft ungemein fü^l,

tk Sltmeöp^äre trübe. 3n ber -l^Jac^t ^atte eö einige

©tunben geregnet, aber nic^t |>eftig. SQBir fanben

bae Sffiaffer beö blauen gluffeö, befCen garbe, M--

läufig gefagt, je$t bunfelocfergelb \\t , nic^t ganj fo

gut unb wo|>Ifd;mc(fenb a\6 bae beö '^iU na(^ bem

3ufammcnflut, au(^ würbe cö, tro$ otteö girtriren^,

nit^t fo erpfiaüflar. 2)a ic^ leiber feinen SBein

rac^r ^ahe, ifl biefcr 3KangcI befto em^ftnblic^er;

gU'icfhc^erwcifc finbet man inbep ^icr überatt Wi{i}.



862

Oet fcnncn bte dinwo^ncx nid)t, unb brennen in

i^xcn Sampen anftatt beffen 23uttcr, bie jlc au(^

fef>r retd;tic() ole ^omabc gebrauchen , unb wa^x-

fi^etnltd^ au^ biefcm ©runbe einen 5lb[c{;eu bafor

liegen, fle ju effen.

günfÄrcfobtüe lagerten 9)?tttag$J auf bem©anbe

einer Keinen 3nfet, wä^rcnb <Sufanniö, nac^ feiner

unartigen SJfanicr, ganj unbeforgt i?or i^ncn, jur

?lbfü^Iung ine SOBaffer fprang , unb ju meiner großen

Slngfl in i^xcx Sf^äpe uin|)erfd;tt>amin, bcnn er ivärc

je^t ein eben fo leidet ju erreic^enbcr aU terfcrcr

S3iffen für j'cnc Untpicre geivefcn, ba ber einji magre

©partaner burc^ bie lange ^^leifc^; unb 5!)?ilc^biä't

o^ne 23rob fo fett tt)ie ün ^önö) geworben ift

@r ^at übrigens einen 9?i»at in unfrer ©unjl er^

l^atten, ein fungeö 2Icff4)en mit rabenfc^warjcm

@eftc^t, nid;t größer aU bie |)anb , Slbeteng mit

9f?amcn, baö iö) in Partum faufte. ©e ifi fo ja^m

unb artig gewöhnt, ba^ man eö frei umberlaufen

laffen fann, obnc ju befiird;tcn, ba^ e^ ctwaß

sjerberbe. C^in fleiner 2)iebfta^t ift bie einzige

8ünbe, bereu ftc^ Slbeleng juweilen fc^utbig ma6)t,

unb ba bann baö ub(c ©ewiffen feine ^ofjierlirf;^
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feit nur no(^ »evmc^rt
, fo wirb tpm leicht »ergeben.

Stuf oufanntö i\t er bitter eiferfiic^tig , bcv ipn j[ebO(^

»on feiner ©eite nur mit S3erad)tung httxad)tü. *)

Die SSinbungen beö S^ufeö blieben fortwä^s

renb mäanbrif(^, obgleich er |>icr burd; ein gonj

jlat^eö ^anb fliegt, ©egen Slbenb, nad^bem ber

SBinb me^rmalö gewec^fclt, Ratten tt)ir ein ^cftis

geö ©enjitter mit ftavfem unb an|>altenbem Siegen,

ber auc^ burt^ baö 2)ad^ meiner ^Iqute brang,

unb in beö 2)oftcrö 53arfe, bie noä) weniger gut

bebecft »ar, aüe ßffeften gänjlic^ burc^nä^te. %n

einem gut behauten X)orfe, mit Flamen -JJuba, baö

fruchtbare getoer umgaben, unb wt> wir nur wenige

©afi'ö bemevftcn, ba ^ier bic ^cgenjeit fa|i ju

aller 33ett)ci|Terung , bie ber gclbbau bebarf, ^in*

längtic^ ifi, üerweilten tt)ir bic 5'?a^t unb wan-

berten lange S^it hä 3JZonbfd;cin am Ufer um^cr,

hU eine ^lö^l!d[> eintretcnbe brücfenbe @cl;wiile uns

bewog , unfer ^agcr auf bem frifc^ercn SBaffer

**) 2;ic|"cö Sleff^tn lebt ncd> ftifc^ unb ^efunb in bcn 9Böl-

btvu ber ?aufi^, e6 iji aber leiber feitbcm vieimal gvößec

geitjctben , 'unb Tanjjc ni4t me^t fo gutmütfil^ ol^ im dlatüv

jutlanbe.
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aufäu[u(^en. 3n fcer )lad)t warb ce bagegen fo

em^fi'nbltc^ talt unb njinttg , ba^ tc^ aüe genficr

gumac^en mupte, unb mtc^ mit bo^^eltcn :t)e(fen

faum erwärmen fonnte, aud; einige Za^c einen

fieifen ^alö baöon trug. 2)iefe plö^Iic^en (Jons

trafte in ber S^emperatur in bicfer Sa^r^^eit ftnb

c^ ^auptfäd;Iid; , wcl^c bie 9?egcn^eriobe gefä^r^

i(]() für t>k Suro^jäer ma^cn, um fo me^r, ba

ber ^eifenbe in ber ^eget fo wenig Mittel ft'nbet,

fic^ bagegen ju fc^ü^en, unb jebe 35erfäUung in

bicfem ^immelöftrid^ immer eine totale ßrfc^Iaffung

ber Unterleiböorgane ^erijorbringt , weeljatb bieö

f^öiter leicht in eine baö itUn jerftörcnbe Ä'ranfs

i^eit übergebt, ©orgfam abgewogne, nie ju leichte

Äteibung, eine woljlfalfaterte (Jajute im ©c^iff,

unb ein luftbic^teö englifc^eö ^dt auf bem i?anbe,

nebfl einem leichten, aber »olumini)fen ^elj, unb

wo möglid) ün fteter 33orrat^ leid)ter Sßeine ober

guten ^iereö, würben wabrfc^einlic^ ^inlänglicf)

fepn, alten üblen gotgen ber 9legen3eit öorjubeu;

gen, wo man bann hä nur mäßiger fBoxfi^t in

jebem ©enu^ gewi§ alten fiebern, Diifenterieen

unb inflammatorifdjen Äranf^eitcn ((Jpibemieen au^s

#
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genommen, gegen btc nt(^tö fdjügt aU Entfernung)

md)t Uiä)t auögefc|t fein möchte. 3u anbern Hm
bern !ann mon bergteic^en minuttöfc 3iücfftc^ten

3öei(^Iict)feit nennen, aber ^ter, wo oft bei ber

genngfien S3erna(t)Iäfftgung btc ©träfe ber Zob i^,

f^etnt eö mir unweifc, fic^ ju »iet ^ujutrauen, unb

a\i^ biefem ©runbe mag eö mir auc^ ber ?efer »er*

jeipen, wenn i^) fo ^äufig auf biefen Hvoa^ trorf«

neu ©egenftanb jurürffornme. Gö ijl eine SBarnung,

bereu SQBie^tigfeit man nur im i\inbe felbft gel^örig

tt>iirbigen unb inne n)erben faun.

3Baö uns betrifft, fo beftnben wir uns, obgteid^

ber erwähnten ©inge jejjt fämmtli(^ ermangetnb,

boc^ nod) jiemlic^ »o^I biö auf einen (bie 9J?eifien

X)ou unö v>I«genben) jiucfenben Stuefc^tag über einen

großen X]^cil beö Äörperö, gteic^ beut griefet, ein

Uebel, baö fi(^ hei bem grembcn fe^r l^äufig mit

bcm (Steigen beö ^iU, in 2Iegt;^ten wie f>ier, ein*

finbct. @ö foU aber wo^It^ätig unb grabe ein guteö

3ci(^en fei;n, i^t aber beeljalb nic^t minber be-

fd;werlic^ , ba cö im Slnfang ein unerträgliche^

Sucfcn erregt, unb beim Slbtrocfnen wie 5]abeln

|iid)t.
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Slm neunten 9)?at [(^ifftcn Wir Qxö^tcntytiU

tüx6) fa^te ©anbufer, bie Sßätber ^atUn fici^ in

U)eitcrc gerne jurücfgesogen. Slknb^ geigte ftc^

ein S^ltl^ferb jtemltc^ nalje unfrer 23arfe, Ukh aber

ni^t lange fic^tbar. din frt[4>er Söinb [c^weüte

fiäufig unfre Segel, unb bic ^t^c war nur gelinb,

fo ba^ im ©anjcn bie ga^rt angenehm ju nennen

war. ©0 bequem biefee ga^ren auf bem gluffe

inbe^ in öieler ^infi^t ift, fo bleibt eö bod; für

ben SBipbegicrigen immer weit unbanfbarer, aU

baö Steifen ju l*anbe. Sie $lbtt)e(|)felung fe^It, mau

fie^t ben langen ^ag über ju wenig, unb reift faft

wie ein ^ngtänber, bcr feine Stour burd; Suro^a

in ber ^oftc^aife mac^t. JDiefer »erfe^rt babei wes

nigftenö noc^ mit ©aftwirtpeii, wir nur mit Ärofo;

bitten unb «^ippopotamen. Wan fottte wenigftenö

immer ein ^aar ©fei in ber Äangfc^e mit ft4> fü^*

ren, um an intereffanten Stetten o^ne 3eit»crluft

eine gelegentlic^je ?anbtour x)orne|)men ju fonnen,

benn t>a^ ju gu^ ©e^en, befonberö wäprenb ber

^ageepi^e, fängt an untfiunlic^ für unö ju werben.

2)?an fü|>It ft(^ ju matt, unb jebe Sr^t^ung bro^t

@efaf>r, um fo leichter üietteid^t, ba burd^ baö
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bct'cutcnb cntneroentc ^5(ima ©cifi unfc Äör^cr gtctd^

afcgefpannt werben, unb ba^er Äletnmiit^igfctt immer

mc^r bte ©tette früherer 3ut)erjT(^t einnimmt.

3ni ©lanj ber untevge^enben Sonne crbiicften

wir tm fc^ön gebaute^ Dorf, in bcm fafl alte ^äu;

fer bie ©rö^e ber ^attäfle üon ©d^enb^ unb 2)?e5

temma ju erreichen [c^icnen, was ))U bieperigc

5D?onOtonie ber ^anbfc^aft auf baö 2lnmut^ig)le un*

terbrad^, unb für ben äöo^Ifianb ber ©egenb ein

guteö SSorurt^eil erwecfte. SJZitten »or bem 2)orfe

ftanb neben einem boppciten 8afi ein ^raci^töotter

:öaum öon ber Spö^c unb 33veite einer alten ^inbe,

mit ähnliä) geformten, aber bunfkrn unb gtänjenbe*

rcn 23(ättern. (5r |>at purpurrot|>c ÜÖIüt^en unb

trägt i3(^otcn, beren nac^ ber 3icife ebenfalls ^od;«

ro tpc S3o^nen einen bebcutcnben .^anbeleartifet alö

X>amcnf(^mucf für bie fjiefigcn Svenen abgeben;

biefelbcn, von benen \6), wie man fi^ »ieUci4>t

no4> au9 einem früheren Slrtifel erinnern »irb, auf

bem ©ajar ju -3??etemma einen ganzen 23iertelf(^effcl

3ur ©enbung an meine Suro^)äifcben greunbinnen

einfauftc. 33alb barauf übersog fi(^ ber ^immet

mit »orciliger "iflai^t, unb brei ©etvitter umringten
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«n^, einö im fHüdtn unb ctn^ ju jebev ^ätc. @ic

fd[)of[en Wie au^ 33attenen unter fradjenbem 3)onner

t^ve 33lt§e auf uuö ab, stelten aber glücfltc^erweife

ni^t rtci)ttg. Daju gefettte ftc^ ein fo heftiger

@turm auö 9?orbeu, ba^ er unfre. 35arfe , obgleich»

Wir aUe ©egel eingejcgcn l^atten, unb beut ©trom

cntgegeufcl;wammen , bennoc^ mit wdt größerer

@c|>ueUe S3or\t)ärtö trieb, aiß unö litb n>ar. '^la^

einer falben @tunbe biefer rapiben ga|)rt machte

bcr glu^ ein ^Ie^Ii(|cö Änie, unb bo unö ^ier bcv

©turnt in bie g(anfc genommen |)aben ttJÜrbe, fa|)en

wir un6 genctf)tgt, ba^ ga^^rjeug am Ufer ju be*

fefiigen unb »or ber ^anb l^ier ju cam^iren. ©türm

unb 2Betterleud;ten l^örten tvö'^renb biefer '^Ra^i Ui-

neu Stugenbltc! auf, aber ber gütige .^immel »er*

fc^onte unö mit 9?egengiiffen , bie tvir me^r alö

Sltteö fürchten, tt)eil wir fo gut aU gar feinen ©rf)u^

bagegen ^aben. So war jeboc^ nur eine ®algen=

frij^, bie unö »ergönnt worben war, benn furj nac^

Slufgang ber ©onne liefen fic^ bie SBoIfen ftrom^

weife über unö niebcr, unb ber Sffiinb, ber unö

gerabe entgegenblie^, »er|>inberte atteö weitere ^orts

fommen, ba eö uitmögtic[) war, felbft mit ^fjunberten
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von aufgebotenen ©^»arjcn , bie fc^wcren 35arfen

tem 2ßtnb entgegen gu gießen. 2)er Siegen ftrömte

eben fo unge^inbcrt i>VLXÖ) t»tc gänjlid^ erwetd^tc

2)e(fe meiner (üaiütt aU auf bem offnen 23erbe(f,

unb jagte mi^ f4>nell auö bem Sett. 2öo nun ein

£)bbac^ [uc^en? — ^nbltc^ fam i^ auf bcn gtiirfs

ii^en ©ebanfen, mein türfifc^eö ^cU, fo gut ei gu

bewerffteüigen war, noc^ über bem 2)a(^e ber «Kajüte

aufferlagen gu laffen, unb obgleid^ biefeö ebenfattö

nic^t aUju wafferbit^t ifi, fo gewährte bie bo^pelte

Sebecfung bo^ einige (Erleichterung, ©o »or bem

3?egen leiblich ijcrwa^rt, blieb mir nid;tö anbreö

übrig, um nic^t ganj gefc^äftstoö .^u bleiben, ba jebe

^rcurfion unmi)gli(^ war, alö mid; an bcn Schreib*

tifd^ ju fe^en, unb über bie ^Zeugierbe, »ieüeic^t

auö) bie ©itelfeit, weiche unö (Europäer fo rafiloö

um|>ertrcibt , aUerIci p^ilantropifc^c Betrachtungen

nieberjufc^rciben , bie fi(^ manchmal ftarf ju bem

S^iefultate hinneigten, mit Ü)2o(iere auö^urufen: „qu'

allais-je faire dans cette galere!" 34> Warb )iebO(^

unöermutbct in biefer melanc^olifc^en ^Inwanblung

burc^ Slbcleng unterbrochen, ber ganj nnbcmerft \)on

mir auf ben Xi)(i) gefprungcn war, unb mir j'e^t
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fanft btc geber aue tcr ^ant> 50g, mit l)er Tlkm,

aU n?oUe er feHij! ein postsciiptuin ^injufe^cn, tvaö

aKerttnge metn ^erf 3U einer ber unfd^ä^barften

(Seltenheiten geftempett |iaben würbe. 2)er 33ü^^aftc

fa|> mirf; aber nur mit untviberfte^tid^ hmi\^tm

örnfie an, blinzelte |>eftig mit ben Hugen, jevfautc

bann |)a|lig bie §ebcr unb ivarf ftc in bie (Jde ber

daiüul — wa^xtiö) eine bittre ©attjrel Slber Slu*

torcn ftnb un^erbefferltrf), felbft ivenn Slffen |i(^ bie

^ü^t geben, fte ju rcccnflren. Unb fo warb bie

jerfautc geber balb mit einer neuen X)ertau[c^t, ber

^immel gebe mit beö ?eferö na(f)fid;tiger ©enel^s

migung.

Um brei U|>r Sf^ac^mittagö lief baö Unwetter

enbtid; in fo weit na^), bap wir mit großer ütn-

firengung ber requirirten ?eute wicber flott würben.

X)k Ufer blieben no(^ ffad; unb unbebeutenb, obwo|>i

öfter aU gefiern mit niebrigem 33ufc^werf eingefaßt.

2)od; fa^ man über bie toä^tn 6anbflä(|en fort«

wä^renb tiefe 2ßälber in ber gerne. SBir bemerfs

tcn wenig ^Dörfer, fa^en ober |>äuftg grope beerben

»on 3ic9en, unb m^ eine |)eerbe »on öiclen ^un^

bert tomeeren jur JCrönfe an bcn i^tuf fommen,
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wofjner [priest, ^cin ^ammcrbienev Slrfermann,

tcr luftiger alö wir geblieben unb mehrere ©tun«

bcn 3u (?anb marfc^irte, fanb »tele runbc fpi$e

©tro^^iitten ber Df^cger etnjeln tm SBdbe •ocxt^cilt,

Qx fa^ bte Ceutc bort eine 2trt Äürbiöbtätter mit

SSergnügen genicfcn, unb bie gcborrten ^iJrner bct

§ru(^t würben i^m olö eine »orjügltd^eve ^Jelifateffe

ga^frei angeboten, ft^ienen jeboc^ nic^t fe^r nac^

feinem @ef(^marf gewefen ju fepn. ©rune ^a'pai

geicn waren fe^r pufig im SBalbe, unb er brad^te

uns einige ©remplare bat>cn, nebfi einem ^ö^ontix, rot^,

wei^ unb grün gefireiftcn SScgel »on bebcutenberer

@rö^e, als ©eute gurücf. (5ine ©iraffe ^attc er »er*

gebend unb gum 9?uin [einer ^leibung »erfolgt, ba

tn bcr 2^at baö fiac^Iid^e ©ebiifd^ ^ier nur mit

einer 2lrt ju paffIren ifi. Die wilbcn Rauben, bie

er gef^offen ^attc, fanben wir no4> größer unb

fc^macf^after aU in 2legvptcn unb ^nhitn. *) ©ie

*) ©ie (Secgrap^cn tt^nen jnar auf bcn mcificn Äarten

9tubien hü jum «^ajol aui, bie ^ie)tt)(n ^tütfen aber (ajfen tt,

toit f^cn (Tträl^nt, Iti ber legten itatarafte enben, trc i^c

©ufcon beflinnt.



272

ttjarcn unö um fo wiKfornrnner, ba wir feit Partum

nur »on «^ammetfleifc^ unb (ouem gelben SSaffer

lebten , nebft f^Iecl;tem ^wkhad, ben wix in le^te«

rem auflöfien.

3n ber fotgenben ^Jla^t würben wir noc^ pars

tcr aU bieder geprüft, benn bic ©ewitter fe^rten

wieber, unb bteömal mit einer ©iinbflutp, ber nic^tö

ju wiberfie^en »ermo^Jte. 23on brei biö »ier @tr6's

men erwad^jcnb, bie fid; wie SöafferfäUe in mein

53ett ergoffen, langte i^ jwar beim Ceuc^ten ber

S3li^e noc^ na^ meinem ^tegenfc^irm, bocl) ba aud^

biefer wenig ^alf unb fein £>rt in ber (5a|iitc trorfeu

hlkh, fo ergab idjmicf) in mein ©^icffat, unb baö

mid^ f(|)on überall umgebenbe Söaffer mit ber natürs

lid^en ^i^e meinet ^i)rperö wärmenb be[d;lo9 ^'/

in ber innel)abenben ^ofition mic^ bewegungöloö

bem Elemente fiinjugeben. Sßirflid; fd;licf id) au^

auf biefe SBeife »on neuem ein, unb obglci^ ic^

am 9>?orgen mit ben jteif geworbnen ©liebern faum

auffielen fonnte, nahmen boc^ eine flarfe Lotion

unb @(^wi^bab in ber wiebcrgefe^rten ©onncn|)i$e

alle üblen golgen ^inweg.. 2)?e^r litten unfre (Jffeften,

felbfi bae 3)?a|>agoni)|iol5 meinet legten größeren
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^crfpcftiöcö jcrbrörfctte tt)ic ©d^wamm, fo baf bte

S3ef(^Io9e unb ©läfcr bavon abfielen, unb nur mü^s

fam fonntc tc^ ce gu mangelhaftem ©ebrauc^ mit

?ctm unb ©inbfaben »i'ebcr eim'gevmapcn jufammens

ritzten. J^ragtfomift^ trar e^, baf bic bunten ^cims

färben, mit benen baö 3nnere bcr (S.ajütt angemalt

»ar, flc^ t^cilö auf meine ^erfon , t^eilö auf bie

um^crliegenben Kleiber, Söäfc^e u. f. w. übertragen

battcn, Wa6 mi^ an bie „malheurs et avantures

d'Arlequiir' Icbljaft erinnerte , bem mein 5leu^ereö

fc^r d^nli^ geworben war.

S(m cilften hielten wir in einem gan5 neu auös

fe^cnben, wohlgebauten Sorfe, Duab;2lbüfri)nt, wo

ein Äaf4icff reftbirtc, an, um unfern ^ro»iant ju

erneuern. ^^ fiieg anö ?anb unb watete burc^

ben Äot^, in welchen baö »iele SSaffer ben fru^t*

baren 33oben »erwanbelt ^attc, i>U ju bee ilafc^cfpö

203o|)nung. 3»« -^ö^cr gelegnen 2)orfe war eö etwa^

tro(fner, unb bcr Stnbticf frcunbli(|>. 2)ie Käufer

waren unregelmäßig grup^ii^t, aber in gehörig bfr>

qucmcr (Entfernung von einanbcr aufgebaut unb

angenehm mit breiten J)umi^almen unb ^o|>en Zas

marinbcnbäumen, bie uns ^ier juerfi befannt würben,

3He^emek •Äli'i »tii;. III. 18

k
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xunpflanjt. Einige ber 2K?o^nun9en waren »icrccfig

mit einer platten ^erraffe barüber, anbere runb mit

fpt^cn ^to^rbäc^ern fo glatt unb Qut gebecft aU in

^gtanb, bte SJfauern aber immer, nac^ ^anbcefitte,

nur au^ (5rbe unb geöarftcm ©tro^ aufgeführt.

S)?an fagte unö, ba^ pteflge l*anb fe^ fo fruchtbar,

bap, wenn eö nur in einem ^a^xt fe^r reid)Ii(^

itnb vottfiä'nbig regne, man wä^renb biefem im

©tanbe fe^, bte no't^igen i^eben^mittel für fielen

folgenbc erbauen ju fo'nnen; Iciber aber ^aht cö

jc^t fc|)on feit se^n ^a^xcn feine ganj »oUfiä'nbige

^iegenjeit me^r gegeben, wae t^eilweife grof e '^ot^

:^eröorgebra(|t. 2)oc^ ^offe man nun um fo me|>r

auf biefcn ©egen, ba eö bieemal ben 5Inf^ein ^aU,

aU beginne bie ^tegenjcit fd)on öier^epu 2^age frü=

|ier aU gewiJ^ntid^, unb mit aUcn 2tnsei({;en gro|jcr

5^äffe. 2)ieö fö^nte unö einigermaßen mit bcm für

unö fetbfl barauö cntftepcnben Ungemod() auö; benn

tt)0 gäbe e^ ein ©uteö, x>on bem niö)t immer (Einige

Reiben müßten!

Sine große 3}?enge weiß unb fd^warjc, unb

au(^ einige ganj weiße, bcm 3bi^gefc|>Iecf;t ange^ö's

rige ober öcrwanbte 23ögcl patten bie i^oI>cn 33äume
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in bcv Silage tct ^ütttn gu i^rem Slufeni^alt ^c^

voä^lt, in beten 3tt>etgen fie töte ^xü^tc fingen

unb jum Z^dl ani^ bovt ^orfictcn; benn bic ©m
tvo^ncx [(feinen fie »on jei^er forgfältig refpeftirt

gu ^aUn, wenn fte fie au6) m'c^t me^r anbeten.

SWan nennt fte ^ier ©intbitte^. ^^e tc^ mic^ wie«

ber emf4>iffte, befuc^te tc^ be^Äafc^eff'^ ivo^Ige^att«

ncn ©arten, wo tc^ mit einem Äovb fepr wiUfomms

ner SSBeintrauben unb SBaffermelonen befc^enft würbe,

unb, im 8d^atten ber arfatcnartigen Sßcinfauben auf

einem mit Riffen belegten ßngareb auegefirecft , bes

l^aglic^ einige pfeifen einpeimif^en Xahat rauc^ite,

beffen garbe ^etlgrüngelb unb fein ©efc^marf fe^r

milbc ifl.

So fc^ien, ba§ wir je^t erft, na^e bem »icrs

sehnten S3reitegrabe , in bic wa^rc tropif(^e 'üflatnx

eingetreten fe^en, unb bieö »erme^rte um 23ieleö

meinen Kummer, brci ü)?onate gu frii^ ober ju fpd't

in biefe 3iegionen ju fommen — benn o^ne bieö

wäre iö) öielleid^t mebr, aiö irgenb ein 9?eifenber

»or mir, immer weiter unb weiter vorwärts gebruns

gen, totil mir burc^ SWcpemeb Slli'ö Öiite aUerbingö

in »iclcr ^inftc^t ungicid; mc^r ^ütfemittel aU
18-
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meinen SSorgängern ju ©ebote flehen. 5lbcr o|)ne

atte nöt^tgc ^räparation btefer morbertfc^en 3ap*

reöjeit öon 5lnfang btö ju (5nbe ju trogen, i^tepc

ben ^immet ju fe^r öerfu(|)en , abgerechnet , ba^

man über^au^t m'c^tö übertreiben mup, ivenn man

@eete unb ^tih frtfd^ ermatten tt)ttt. Obgleich mit

einer jiemlic^en ©lafiicität in biefer ^injTc^t Uo^aht,

fiiple i^ boc^, bap eö attgemac^ 3«t wirb, bie

SDeforation ju ijeränbern, unb fürchte manchmal

ernpc^, [c^on je^t fo »erafrifanert ju fe^n, baf

i^ hä meiner enblid^en D^ücffunft mid^ gcnöt^igt

fefien werbe , einen ganj neuen (5urfu^ europäifc^er

guter ^ebenöart burt^ma^en ju muffen. Unb hti

unö, wo 5lüeö ber 9^obe unterworfen ijl, ^oUtif

wie Kleiber, ©itten voit Literatur — wä^renb ^ier

feit 3a^vtaufenben %lic^ fajl ftationair hkibt — wk

got^tf4)sarabif^ erf(^eint »ieUeid^t f(^on j[e^t mein

©tpt, wie »eraltet unb fremb wirb meine gonje

3nbi»ibualität ftc^ au^ne^mcn, wk unbefannt mit

aßen 3ntereffen ber ©egenwart it^ felbji mi(^ fii^s

(en gteic^ bem erwachten ©iebenfc^läfer

!

„<3o mögt 3^r mi(^ benn tröfien," rief ic^ fti^t,

freubig überrafc|>t »on ber /eben 5lugenbticf ^une^s
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ntcnben ^rac^t unfrcr Umgebung, auö, „3^r un«

burdjbnngltc^cn Urttjälber, tte 3pt ^eute, tt)ä^rent)

tciv fo fanft auf bem ruhigen ©trome ba^tngfeiten,

3um crftenmal mit Suren maje|^ätif4)cn 35aumfrcnen

rec^tö unb linU Bio an ba^ SöafCev nteberfieigt;

3^r Ungeheuer bcv ^icfe mit aufgefperrtem 3?ac^en,

auf bie wir hi6 je^t immer »ergebend unfer ^ul»er

»crfc^offcn ; 3^r foloffalen ©eier, bie ^^x, auf ben

^oc^fien (S^i^en Qua) wiegenb, »enrunbert auf unfre

3(^iffe ^erabblicft; ^^x buntgefieberten ^a^ageien

mit bem frä^Jjenben SQBiUfommen; ^^x fi[(^enben

^elifane, ^^x (Sle^^anten, ÖJirafen unb ©ajeUen,

bie 3^r ben 2)urfi auö ben lehmigen j^lutJjeu bc^

^ruffeö löft^t, unb »or Slüen 3^r broüigeö 23ötftein

fc^warjcr, grüner unb gelblid^er Slfen, bie3|>'^/ 5u

unfrem grcfjten (5rgü|en, ganje gamilien parf üon

§tfl SU 2l|i um^erfvringt, ober ^offirttc^ grimaffirenb

tanjt, unb Qu^ [o unbefangen in Surem wilben

3ufianbe mit ungcji()rtef!cr ^upe »on une betrad)*

ten laft — ^^x feyb »or ber ^anb unfer einjige^

^ublifum, unb »enigftcn^ mit aUer Un»erfleUt|)eit

unb Oragie ber 5'Jatur auegefiattct. 2Q3o man jtd^

aber an biefer SWutter 93ufcn (cgt, ijl man immer
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nc6) in ber wafiven ^thmt^, unb auä) i(^ fu^Ie

i^icr dtwai »on Surcr götttic^en gret^ett, 3pr guten

«jtlben ^^iere, boö bte früheren trugen matt^crstgcn

©ebanfen peilfam wtebcr nieberfd()lägt." 9>?cin greunb,

cm altev, öfierreic^tfc^er 33eamte, l^attc Stecht, a(ö

er mir ^aufig wteberfjoUc: So fompcnjtrt ji(^ ^altcr

JlUcö in ber 2BeIt, tt)enn man eö nur rec^t angu;

fd;auen wei^. -- Unb afö ici^ nun, meine 33arfs

»erlaffenb , mitten unter bie ^lo'^Iid^ wie mit einem

3aukrfc^Iage t>on attem ©i9|>erigen fo »erfc^iebne

Umgebung trat, boten, öom ^anb auö gefehlt/ ber

majieftä'tifc^e glup mit ben beiben barauf wogenben

gcfc^mücften ^angfc^en unb ben langen ffld^cn naä:

tcr 9fleger, bie fte im SSoffer njanbetnb jogen, ein

faft nic^t tvseniger origineticö «Sd^aufpiel bar, baö

tio(^ |>eute täuf^enb ben :SBiIbern gleicl;t, n>etd;c

^pebenö Äönigögräber unö öorfüprcn. 2tn biefeu

S^legern, im 2)urd;f4)nitt f^önc ?eutc, ifl befonberö

Sttvaö gans ungemein auffallenb, baö i^ mir, auö

^ur(^t »or ©fanbat, »on einem gelehrten ©onner

erft c^atbäifc^ überfe^en laffen müpte, e|ie id) cö

bruden ju laffen wagen biirfte.
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^idft füv tarnen,

unb nur für S^laturforfd^er.

:?nö 3;8ü] Muiaagnp u3uoijUDiui(j; ii3Ua|juoiu 3]3^

'pn}VSs ?3mi3438 U13 a3qi3gJs 13^^: 36,UU3 U3güj3q ^J)

6unj3vtctoQa3(ß gjo a43iu 3J3iq uwqui^ U3(^ i3q uo^]

?3iq uuom tu3ßuugnhoöa34 ^jun^ (pinci -itt^oiG ^^(i

io;jO(j; xxd<^ 'j^m a3 3]Jj(n 's^^tJJ^ m^o ranuBaj«

3;uuoj ' 3;ai|]3a3|ui oiayjo xa 3^0® 3tq U3q '4'<'^

31UUU3 (p^ 'n3X^V>^X3 X^TlXVq, ?3|lUU«;j3^ ?»(W|3 3m

nDU36 6unqt3.i^j3q3jf3jß U3^jij6u3 33m3 m '^im

?noua36of^ nS ua3||3ia^ U3^jiqm U3(^ uoa 3gj3]|ö(^

6ßpiß ööq in quot|u363© a3q oo; 'U3g;D4 "^ U3]3j36

;önj]P4(^ ui3q (ptju^o 'j43ßJ3gn 6una43a3as a3]m6}j3i

•U3|jig .i3q ^mjnj)

Slm Slbcnb liefcö fc^önen 2:ageö würben wir

burc^ meinen Diener in einige Unruhe öcrfegt, ber

fl(^ auf bcr 3agb »erirrt ^atte, unb erfi naä) »iclen

»ergcMi(^en 6tgnalfc^ilffen unb angcjünbctcn geuern

um Gin U&r in bcr ^K\d)t unfern 2lnferpla^ erreichte,
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of>nc unö t>urc^ bte dx^ä^hmQ unter^altcnbcr Slbenteucr

cntfd;äbtgen ju fönnen. (5r i^atte nur me|[)rere S3ögcl

erlegt, unb ttjar einer |)i;ä'ne begegnet, bte i^ter be«

reitö ein [ef)r :pvofai[d)eö Unt^ier geworben ifi.

2lm jtvölftcn war i^ fc^on eine ©tunbe »or

(Sonnenaufgang im 2öalbe, ben ic^ cttca^ li^ttx

unb jugängtic^er aU Qcwöyn\i6} fanb, um in feinem

3nnern bie 9?uinen eineö fonft bebeutenben, aber

burc^ 3^maeti7 Gruppen gänjltc^ i>erpecrten £irte^

ju befuc^en. ^eine ?age fann romantif(|)er fe^n, feine

2öalbeinfam!eit grüner, üppiger unb poetifc^er ! ^wU

f(^en alten Slfajien, -l^ebef^ ober 9?ebfa^, S;untumö

unb .^cglpbö (bie botanifc^en ^^amen fann i(|> nic^t

angeben unb ber 2>oftor aucf; nirfjt, bcr nur bie

5lpot|)efenfrä'uter ftubirt |)at) er|)oben ftcf) einzelne

prac^tyoUe ©ruppen öon Stamarinbenbmtmcn, unfern

|>ö(]^f!en ^ic^en nic^tö nac^gebenb, unb eine Ipalbc

©tunbe Weiter l^attc i^ bie grcube, enbli4> jwei

(Jremplare jener gigantifd)en Slbanfonien anzutreffen,

»on benen mir Wlüfta)p^a Se^ erzählte , bie aber ^ier

ben 9?amen ^ongutoö führen. 2)er ©tamm beö gröp=

ten ma§, eine Stte über bem S3oben, no(|> fünf unb

fwnf^^g Swp int Umfang. 2)ie ©lötter feiner mit

'!^''
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gebrcttcten B^^^igc gltd^en tcucn iinfrer 9?upbäume,

aber v>on bunflerem @vün, fein ^olj tt>ar fd;tt)ammtg

Wie Äorf, unb ber Slnbtt'rf ber ganjen unge^ieuven

SD'Jalfe in ^o^em @rabe impofant. ^ö) gtauk, ba^ eö

bcrfclbc 33aum ifJ, ber aud; in ©iibamerifa i)orfommt,

wo man i^n „33oabob" nennt (Adansoniadigitata |>at>e

iö) feitbem gehört). 2)aö erwähnte 2öalbinbi»ibuum

mochte faum 80— 90 gnp |>oc^ fe^n, bie anbern waren

bebcutenb fteiner, unb alle fci;tenen ni6)t ganj ge*

funb, wcnigfienö würben fie »on ben i^nen an «^ö^e

gleichen 2;ainarinbenbciumen an ^üüe unb faftiger

grifc^e fe^r iibertrofen. ^^v eigentlid;eö &ima

mag erf} no(^ (üblicher beginnen, ^ux fetten warb

biefer fd)ünc 5IBatb »on einseinen 2)i(fnngen unter*

brod;en, fo baf man auf bem jungen, in ber je^igen

naffen 3cit fc^on üppig fproffenben ©raö im bic^*

ten ©(Ratten ber S3äumc o^ne aüe ©c^wierigfcit

fortfd)ritt. gajl burc^gängig fanben wir ben S3obcn

mit einem fc^önen 3nfeft »on brennenbrot^er ÄofUfo*

forbc bebccft, beffen Oberfläd;e bem weic^ften ©ammtc

glic^. 2)ieö wunbcrlid; rot^gefc^edte ®rün |)ättc

man mit einem gufbobcn auö 33Uit/aöpiö vergleichen

töxmcn, unb bieö um fo me^r, ba auc^ nic^t eine
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emjtgc 35Iumc burc^ anbre färben baö ©riin unb

fRotp beffelben unterbvarf;. Daö 3nfcft war öon

ber ©vüpe eineö Dtofenfäferö , unb ^telt t'n feiner

^onformation bie ^itU jtvif^en Sßanse unb Spinne.

3c^ jerquetfc^tc einige ber Xykxd^tn auf Rapier,

baö fcgleic^ ba»on in gefättigter güUe gelbrot^ ge*

färbt tt)urbe, unb ic|> jweifle mA)t, ba^ man, bei ber

3a|)nofen 9)fenge biefer 2;^tere in ber jegigen 3a^=

reö^eit, aus i^nen einen neuen garbenftof öon

S33ic^tigfeit für ben «^anbel gießen fönnte. 2lu(^

einige @c^mettertinge, boc^ »on feiner neuen ©^ecieö,

jeigten fic^, unb eine auege^eic^net fc^iJne, fe^r gro^e

^eufc^recfenart öon hellgelber ^arbc mit glänjenb

blau unb rotten glecfen gefprenfelt, ba§ innere ber

gliigel bunfel feuerfarbcn. 3J6'get fallen wir nur

wenig, unb »ierfü^ige Jt^iere bie^mal gar nid)t,

bo(?^ »erfolgten wir eine äßeile bie ©^ur eineö

ßle^^anten, unb trafen fpäter auc^ bie eineö ^^üwen

nebjl einer x>on i^m ^erriffenen 3icgc , bereu ?eicf>;

nam mir auf auffallenbe Söeife eine Se^u^tung

^•orfc^ub*^afd;a'e beftätigtc, bie iä) früher für eine

gabel ^ielt, nämli(^, bap ber afrifanifc^e ?öwc, wenn

er am gra^ feinen SDJangel leibet, aU ein wahrer
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gcinjüngler nur ^opf, ?cbcr uitb >.P>crj ber geivürgs

ten X^icvc ju ftrf) nimmt. ®cnau btefe ^pctle

fcf>Itcn au(^ fccv fonfi nic^t weiter angefrcffnen 3if9P»

SfJad^bem meine ^romenabe o^ngefäpr jn^ei ©tun*

ben gcbaucrt pattc, fap tc^ mid^ wä^renb bcr, tro§

bcö Sc^attenö, [päter au^crorbentlic^ brücEenb ge«

worbnen ^i^e, unb in ^^olge meiner gän5tic|)en (^nts

fräftung genot^tgt, bic ©arfe, welche unö auf bcm

gluffe gefolgt war, wiebcr aufjufuc^en, obgleich id^

gern ben ganjen Xciq auf öntbecfungen umfierges

gogen wäre. 3ebem riiftigen Skifenben riet|> i^

beöpalb fc^on wieber^olt, [o oft er !ann, ben ?anbs

weg »orjujie^en, ber überbem vodt weniger 3"t weg-

nimmt, alö ^ter bie glu^fa^vt wegen ber ewigen

Krümmungen.

9kc^mittag erreichten wir bic ©tabt 2lbu=^ara^

om redeten glupufer. T>a ber Kaf^eff abwefenb

war, empfingen mid) fein ©ruber nebfl bem Äoms

manbanten ber irregulairen Äa»aUerie am Canbungö«

^(a^e, unb i^ begleitete fie nac^^er jur öinnafjmc

einiger (£rfrifc^ungen in baö ^auö beö ilaft^effö.

2)er genannte Dffijicr war erfi feit »icr^e^n Xa^tn

»on ber (Sflaccnjagb juriirfgefcbrt , bic er faf} bi^
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^um ©cbiet ber ^enga'ö am Weisen ^^luffc auögc^

tt^nt ^attc, unb mit bem erlangten 9tefuttat fe^r

aufrieben fd;ten. Sind; er fagte au^, ba§ ber 23a^r=

et*2lbiab, fo wtit er l^inaufgefommen , nie eine i^er^

minberte SÜSaffermaffe jeige, ttjö^renb ber Maue glu^

fc^on tm gajoti, tt)ä^rcnb beö grüpia^rö unb öor

bem 33egtnn feineö Steigen^, faum nte^r brei gup

SBaffertiefe ^abe. Seiber gelangte er nic^t fo weit

aU Äorfc^ub ^afc^a, unb !onnte mir bal^er über bic

famofen ^j;ramiben »on ^aip^a=gan feine fernere

Sluöfunft geben ='0 Unter ber um unö t>erfammelten

@efeaf(^aft befanb ft(^ aucf; ber Äaf4)cf öon Ouabs

S^ebtna, bem ^au^tcrt ber ^voüinj, unb Sltle bran;

gen in mic^, biö morgen |>ier ju bleiben, weil bic

S^Zac^t 5u bunfel, unb nad; fübwärtö yietc ^U>pen

im gluffe fepen. 2)a i<^ aber auf ber ^ücfreife Seit

genug übrig behalten werbe, mt4> |»icr länger aufs

3u|)altcn, unb ic^ überbem wupte, wie gut meine

beiben ^a)it>a^\ glcirf; bem fRai^ ber Za^ahia, 3Sor*

•) C^bglcfd) nun fcie ncuficn Gipfblttcncn 9JJeI)fmfb Slli'ö

tiiä)ii »on fcld)cn ^jjramiben erird^ncn
, fo fann man bc(^,

U'tnn niqn bie 2Jicnge ber 2(rme unb bie 3ufiü|Te beö Sa^i-eU

SiBiab in 93etrad;t jte^t, fte ncc^ immer iiic^t mit SBcfümmt^dt

in iai 9lci(^ bev gabeln »erfe^en.
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wanbc ju erftnbcn wußten , um löngcr an einem £)rtc

gu »erweilcn, wo fte gut trafttrt würben — fo Us

fianb i^ auf ber Slbfa^rt, obgleich ber ^tmmel felbfl

gegen mtc^ Partei ju nehmen festen , mehrere ©es

Witter wieber in ber gerne bro^ten unb ein fiarfer

©übwinb un^ entgegenMieö. 3c^ war inbe^ nec^

feine ^albe ©tunbe weit öorgcbrungen, immer ^toU

f(^en engem, »on gclfen fe^r obftruirtem SOSaffer,

wo jlt^ bie 33arfen meprmatö, o^ngcad^tet aüer ©e«

ft^irflic^feit ber 3ie^enben, um unb um breiten, unb

ni(^t feiten pcftig an bie ^li|)pen fiiepen, aU eö

bunfet 3U werben anfing , unb enblic^ eine äc^te

äg9pttf4ic §injierni§ unö ansulcgen jwang. (5ö

war ^opc 3«'*; bcnn bie ©cwitter brachen j[e§t mit

no4> me^r aU gewöhnlicher 2But^ über unö Joö.

3)?ein (5rftaunen war ni(^t gering, aU id) tro$ bies

fem f4)recfltd^en 2Q3ettcr am Ufer gro^e Laternen,

t>on f(f>nett laufcnben Siegern getragen, erMicfte, bie

gleich 3trlic()tern peranju|>üpfen fc^icnen. Q^ waren

bie 93orläufer ber eben »erlaffncn Jliirfen, bie mit

grofer öourtcific gu ^ferbe gefolgt waren, um mi^

abgu^ofen unb in <Si(|>er^cit 5u bringen. 3n ©c«

fättigfeitcn biefer 2lrt finb bie 'J}?ufelmänncr erems
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»ovauegefetu immer, bap fie ein genjid^tiöe^ 5Wotiü>

baju paben, wie je^t bie bringenbe em^fc^luns be^

gefüvd^teten Äorfc^ub^^afc^a'^, tt)elc^e ^ier natürlich

bei ben i^m Untergeorbnetcn noc^ me^v QiU , aU

bie \clb\t 5We|>emeb mi% ^^ lefinte jieboc^ baö

mir gemad;te Slnerbieten banfbavft ab. 9)teine iSajiüte

ifi nun burd; eine britte Sluflage ^on »ortvefflic^en

i^iev gefertigten 3}?atten, unb anbere grünbli^e 9?e=

iparaturen fo siemlic^ wafferbic^t getvorben, wenig*

ften^ fä^ig, bcm Siegen einige ©tunben lang ju

tt)iberfte:^cn — wer tvci^', ob ic^ eö im faiiaft beö

^afcbeff'0 fo gut angetroffen ^ätte — unb jugteic^

wünfd^te i^ ni^t öerpinbert ju werben, am anbern

3)?orgen ben erfien giinftigcn Slugenblirf jur 203eiter=

reife benu^en ju fi>nnen.

5?a4)bem iö} aw^ rec^t gut unb siemlic^ trorfen

gcfc^Iafen, erwedte mic^ frü^ eine glänsenbe 6onne

unb beleuchtete in walbiger Umgebung bie SBereini*

gung beö fRa^at> mit bcm btaucn gluffe. Der 9^apab

geigte Ipo^e ab[4>üffige Ufer Ui einigen ^unbert gu^

23reite, ^atte aber rn>^ gar fein eignes, fonbern

nur auö bcm 33a^r=el»2l^rad (blauen 9«0 i^xU^t-^
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flautet aSaffer. gortttJÖ^renbc ja|»Itnge iStegungcn

t>cö ©tromcö unb contraircr Sßinb hielten unö ntc^r

aU ben falben Xa^ auf, um bi'e 2)tj}anj biö Duob«

3)?ebina, bte in graber 9?ic^tung faum brei ©tunben

beträgt, jurücfjulegen. X)k unö umrtngenben SSä'ts

bcr Hieben gleic^ rei^ unb manni(|>fattig
,

gaben

aber |>eutc ber ©cene fafl baö Slnfe^n eineö euro*

paif(^cn ©ommere. 2)enn SlUee war bereite fafttg

griin geircrben , ^aub wie ®raö , unb unter ben

Räumen \t)urben aud^ je^t x>id SBeiben; unb ^aps

^elartcn, fo wie ben 3:uj[a'ö unb 9?ot^cebern

a^nlid;e Säume bäuftg, felbfi bie Slfajien unb

3)?imo[en, auß benen immer bie ^auptmaffen bc*

flehen., |>aben fiir uns^ nid^tö Sluslänbifc^eö , unb

Jahnen nebft anbern erotifc()en 23äumen , beren

2lnbli(f »on ben unfern fc auffaUenb abn^eic^jt,

famcn ^ier ni(^t me^r »er. SlUee bieö gilt |ebo(^

nur auö bem entfernteren ©eflc^tepunfte, bcnn

mitten baruntcr gcftaltet fi(^ attcrbingö 3SicIeö wies

berum weniger t»aterlänbif(^. 3ntmer aber, finbc

i(fy, erfreut man fl^ in fernen Rauben fott^er

5lepnTic^feiten , bie wie ein ^erjlit^cr grcunbc^gruf

auö ber ^eimatp unö entgegcnwinfcn.
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3^ glaubte nur eine ^alht ©tunbc in Cuabs

5Kcbina ju »erivettcn, unb bann [o f^Ieuntg aU

mÖQliö) meinen SBeg weiter fort^ufc^en. ü^ fommt

aber faj^ immer anberö in ber SOSelt, aU man benft,

ttje^^atb iä) cö f4)on Icingfi aufgegeben ^aU, fejic

^läne für irgenb etwa^ ju machen, unb meine je^igc

langwierige D^eife giebt baöon baö Ufit S^u^^i^i

ba id^, aU ic^ fte begann, nur eine ßrcurfton von

brei 3Wonaten beabfic^tigte, unb je^t bereite im i?ierten

Sa^re in jwei SQBeltt^eilen umherirre. Stuf äf>nlid()e

Höeife warb Duabs9)?ebina, grabe am 33eginn beö

breije^nten ©reitegrabce, (hi^ auf eine fpäter unter;

nommene fur^e 2lu^flud;t ju Sanbe hi^ jum 3«fai"-

menflup be^ 2)enber mit bem blauen gluffe in ber

alten ^royinj (Scnnar) ber le^te .^aupt^unft, hi^

ju bem iö) bieemal »orbrang. 2)oftor ^oc^, ber

fc^on feit einigen ^agen über Unwo^Ifei;n Hagte,

befam am 5lbenb ba^ gieber beö ^anbeö mit bcn

bebenflic^ften @i;m^tomen, waö i^n ^wang, fid; su

einem ^ieftgen italienifc^cn 2l^ot:^efer, mit 9^amen

33artolo, bringen su laffen, um bort wo mögtief;

^ütfe unb ^f^^ge ju finben. 3c^ mochte o^ne ipn

nic^t gern allein weiter gepen , unb ba mir o^nebem
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bct Slpot^cfcr, bcr baö Sanb btö junt {^ajoli genau

Icnnt, fo wie ter Äafc^eff unb ber ©efe^Iö^abcr bec

itruppcn üer)T(^erten, bap bei ber fc^on cingetretnen

^Wcgcnjeit tc^ biefe jc^t mit jebem 2:age »eiteren

23orbnngen^ immer unerträgtid^er fiubcn tvürbe, fo

bap fetbfi C^ingcborne wä^renb berfelbcn fei.le 9?cifc

|U unternehmen wagten, überbem aber biö weit übet

bie @tabt ©ennaar ^inaue i^ genau nur bic jlcte

SSieber^olung bejfen fe^en fönne, waö iä) bereite

|>ier »or mir pä'ttc — fo ergab ic^ mic^ um fo leichter

barcin, baö lange impromptu »on £)uabis.^alfa ouö

^icr 3U fc^Iiepen. 3c^ befc^Iop nun, bie mir übrig

bleibenbe ^dt, \>i^ jur Sßietci-^erfteüung bc^ Doftorö,

wo m(>gti(^ ju ber fc^wierigcn (Srpebition nad? ^am
bcra ju bcnugcn, über weli^eö hiß ic^t immer noc^

bic an »erfc^iebnen Orten eingejognen ^^^ac^ri^^ten

fc^r bunfel geblieben waren, unb flc^ meiftenö wi«

berfprac^en.

(5in wahrer ^emmfc^ub Ukh eö inbe§ in jebcr

^infi(^t für mic^, in biefer unglüdlic^ftcn 3a^reöjcit

|>icr angefommen ju fc^n. 2lKcn ^ier ^ieifenben tjl

e^ bringcnb ju empfehlen, fic^ fo einjuric^jten, bap

jic im ^i^otjember in Partum eintreffen. 2)ann ^at

mtljtmti %U't «ei*. III. • 19

1
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man beti ganzen SQStntcr »or jtd^, ter i^tev ein ^rii^ting

ifl. jDer 3Äangel an SQSajTer tn tcr SBiifie swingt

in biefer ^apveöjeit au^ aUc bic fiir einen (Suros

^äer fo interelfanten ^^iere, atö ©(eipfianten , ^öwen,

^ant^er, ©ivaffen, Slntelopen aUcx %xt u. f. «>., fel6fi

einen großen $t^ei( ter unjä^Itgen 33ögeIfovten
,

|tc^

in 3J?af[e ganj in bie 5f?ä^e be^ %\vi^t^ ju sieben,

um bort tögti(^ i^ren ©urfl ol^ne 9)?ü^e töfc^en ^u

lonnen. 3e^t wo fc^on ühcxaii in bcv SQSüfie wie

in ben Sßälbern unb 23ergen S^egenwaffer ftc() in

allen SSertiefungen 3U fammetn anföngt, werben jic

immer feltner gcfefien, unb etwaö f^ätcr erfc^einen

felbfi bie bit^tefien SBälber am gluf wie auögcjJorkn.

2)er ^^au^tgrunb baöon ifi, wie man mic^ ^ier bes

leierte, eine fe^r giftige Stiege, bie um biefe S^ü

beö Sal^reö im Innern biefer SBölber eriflirt, unb

tefonberö »on ben dUp^anttn au^erorbenttid^ ges

fürchtet wirb. ^^ ^atu bemol^ngeod^tet noc^ ba^

gute @Iü(f, in ber 5^a^e »on Duab s 5!??ebina einen

^rupp biefer 9?iefent^iere, bie ^kUti6)t eben im

Segriff abjureifen waren, X)on fern mit bem ^er*

fpeftio betrachten ^u f6'nnen , wa^ man ^ier allgemein

für eine grofe ©elteni^eit in ber fd^on fo »orgerüdten
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Sa^teöjctt crflärtc. ^m SSinter dagegen ifi nid^W

gett)öpnli(^cv, als t^ncn in S^ruv^e von 50— 60,

ia .^unbertcn ^n begegnen , »cn fcenen mehrere eine

fafl ungtaubli^e ©rö'ßc errei(f>en fottcn. Der ^afd^a

in Partum t>efi§t ^wei 3ä^ne, bie. . . Dfa (. . . ^funb) ')

wieget! , unb »ielc ^erfoncn befiätigten bie (^jä^ilung

beö l^icftgen Äafc^eff'ö, ba^ man »ot brei Sa'^ten

einen (Sle^ipanten Ui £)uab « 3}?ebina fing, in beffen

au^geweibetcm ?eibe ein 3)?ann gu ^ferbe ungebiirft

^(0$ fanb. 2)ie 2ttt, wie man beijelben ^ab^aft

würbe, »ar ebenfaUs origineK. 2)aö gewattige 2:^icr

war abftd)ttic^ in ein 2)urrafelb ^ineingelaffen werben,

wo cö jtc^ bie ^ieblingefrn^t fo gut fc^mcrfen tie^,

ba^ man a6)t 3lrbe^ (ber Slrbep ifl giemlid; unferm

©c^cfet gteic^) Äörner , meificnö nc6) unverbaut, in

feinem Silagen fanb, unb war gteic^ barauf, xoit

man vorausfal^, an bcn j^Iu^ gegangen, um ju

faufen. I)er 2)urra ft^wott bavon fo auf, bap ftc^

ta^ X^itx faum mc^r ju rühren »ermo^te, unb

i^m furj nac^ ber begangnen 23erfotgung ber 3)?agen

^>ta$te. 2)ic Steppantcn ftnb ^ier in ber 9?egel fafl

1) 5)ie Saluten pnb in mtintm Za^tinä) fc »erto(f(^t, baß

itfc fie , um ntc^t ju lügen , unau^gefnllt lafffn mnf

.

19«
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cBen fo friebltc^ geftnnt aU btc 91tl^fcrtc, aber bcfio

furd^tbarer, wenn fie flc^ »evwunbet fügten, unb

f(j^on mancher Leiter auf gutem ^fevbe, hex bic

©cijleögcgentvart »erlor, um mit ©ewanb^ett in

fortttJäprenben Sßmbungen ber ©efa^r ju entfliegen,

warb »on tljnen etngepott unb »erntc^tet. ^orfcfjub*

^afd^a fet^ji befanb ftd) einmal auf biefe Sßcifc in

ber bro^enbften Seknögefa^r, auö ber i^n nur ber

»erjweiflungevotte ©pvung über eine breite (Srbfpalte

rettete. 3«^" feiner 9)?amtu(fen, bcrcn ^ferbe bem

feinigen ni^t folgen fonnten, unb bie wä^renb ber

»crgebli^en 23emüpung baju »on bem fie »erfol;

genben, unb fid^ fcl;on in ber »ottfommenften ©er*

ferferwut^ befinbenben (Sle^i^anten eingeholt worben

waren, würben beibe »on biefem mit fammt ben

^ferben in bie ?uft gefc^tcubert unb beim 5^ieber;

fiiirjen 3u unförmlichen 9)?affen jcvflampft. 2)aö

^^ier war [o wiit^enb , bap eö felbfi nac^ bem ^obe

feiner ©egner no(^ i^re SSaffen unb ?anjen mit bem

9?iiffel in lauter Heine 8tücfe jerbracp.

3)emo|>ngeac^tet giebt e^ einen 2>?ann im ©ennaar,

»on allen (Jinwo^nern wo^lgefannt, unb feineö Wlnt^c^

wie feiner Äraft wegen „^or" C@ticr) genannt, ber
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feit »tctcn 3af>tcn fein antreö ©cf^äft, aU bie ^a^\>

ttx aup^anttn, Ärofobitte unb S'^ilpfevbe betreibt;

unb obgIei(f> er fie fietö allein befämpft, gehört eö

bo(^ SU bcn 8eltcnl^eiten , bo^ ipm cinö biefer Un«

gepcucr entgeht , fobalb er beffen 3flgb einmal unter«

nontmen |)at. dx ifi baju mit nid^tö afö einem gc*

tt)i(t)tigen ©^eer unb einem furjen, tt)o|)Igef(^ärften,

SWeifc^neibigen ©cf)Werte öerfepen, welche SQBaffcn er

auf folgenbe SQßeife gebraucht. 2)em Slep^anten

f(^Ieic()t er, wie ein Üitptii auf ber ßrbe fried^enb,

fo lange nad^ , Bio er i^n fafi ^u berü|)ren im 8tanbe

ifi. X)ann |icut er i|>m fc^nett bie ©cfinen eine^

ber ^interfiipe burc^, worauf er ftrf; augcnblidlic^

»on neuem im Sank yerfierft. Der dUp^ant, ber

ni(j^t tt)cip, wie ipm gef(|e|)en, ba er feinet j^einbeö

anfic^tig geworben
, fu(^t auf brei deinen [o frf;Icunig

otö moglid; fort^u^infen , balb aber jwingt i^n Sluts

»erlufi unb 3Äattigfeit, ficf; nieber^ulegen. 2)iefen

SiugenMicf benu^enb f^ringt ber^äger, ber i^n nie

auö bcn SCugen gelaffen, hierbei unb jlöpt be|>enb

feine Canje in einen Z^til beö Ä(>rper^, beffen SBers

wunbung einen fc^jnetten Xot» i^erbeifüprt. Um ba^

ÄrofobiU SU erlegen, nimmt er ein ^aar ^unbe, unb
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wit man mir »erjtc^ertc, in Ermangelung tiefer,

gelegenttid^ aucp fleinc Äinber mit fic^, bic er t>id)t

am Ufer anbintet , unb ftd^ neben ipnen unter einem

Raufen B^^cige »erbirgt. @o wie ber ^rofobiU

na|)t , unb ft^ brel^t , um mit bem @(^weif ben t'^n

todenben ©egenftanb inö SBaffer ju ftrcifen, er^lt

er fc^on bie ßanje beö geübten 3ägerö inö ©enicf,

ber i^m bann fc^tvimmenb folgt, U^ er yerbtutenb

wieber an bie £)bcrfläd^e beö Söafferö fommt. 25antt

fd;njingt ft(^ Xov auf feinen 9?ürfen, unb bergefialt

auf i^m rcitenb
,

gicbt er i^m mit iöequemtic^feit ben

dte% :Daö 9?ilpferb Wirb auf faft äpnlic^e SSeifc

feine 33eute. (5r grabt ftd^ an einem Orte, wo er

wci^, H^ eö jur SQSeibc auszutreten ipfHegt, ein ^oö)

.

in ben ©anb, worin er fic^ tux(^ bedenbeö S^eijTg

nod^ beffer verbirgt, unb wci^renb baö 'Xbier forgtoö

unb tangfam Ui i^ra oorbeigept , boprt er i^m feit^

wärtö bie ^an^c in bie 2QSeicf)cn, wa^ bem Mcn

beffelben ein fd^tcuntgeö (Snbe ma(f)t.

2Sie öiel Tlntl) unb ©efc^icffic^feit ju einer foI(^en

3agbart gehört, ift nic^t fct)Wer ^u ermejfcn; wo aber

tiefe beiben eigcnfdjaften einmal in SJoKfommenbeit
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criflircn, wirb cnbU(^ bur^ btc lange Uebung ber

Erfolg fafl fic^cr unb bic Sluefü^rung fogar leicht,

gasott unb bie bergigen, xicä) nie »on Suros

feiern U]\i^Un ©egenben , ö^liä) beö blauen Sluffeö,

f(^einen noc^ manche unö unbcfannte 9laturmerfn)ür-.

bigfeit ju bergen, ©o fprac^en bie angefe^enflen

^erfonen ^ier, von benen mehrere [rf)on fepr Ivingc

fte^ in biefen Räubern aufhalten, »on einem braun=

xot^ unb f(^warj gefärbten 23ogeI, etwaö größer

ate eine 2;aube, beffen gliigetenben fo feltfam getrennt

jtnb, baß er, wenn er fte auebreitet, wie ber @(|>mets

terling vier glügel ju |iaben fd^eint.

Wlan fte^t i^n nur gegen 2lbenb fliegen unb

er ifi fe^r fetten. 6o»o^t ber f>icflge ^ilitärarjt,

ein gran3off, al^ ber italienifc^e 9?aturforf(^er 35otta,

ber eine 3citlang im 6cnnaar jubrat^te, gaben fid;
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X)itU Tlü^t, ipn mif^uftnbcn, jebod; ^»eröcMic^. 2)cns

itod^ ifl an feiner (Jrijlenj faum ju zweifeln, ba fo

»tele ber ^ingebcrnen ganj etnfiimmfg in bcjfen

35ef(]^rcibung ftnb, unb fo nnju»evlä^ig flc^ aud^ bic

Sluefagcn biefer ^eute meif^en^^ Ü6er Slttert^ümer

erjveifen, mü |Te »on biefen einen jn un»ottfomninen

SSegriff ^aben, fo fanb i6) bO(^ i^ve Sfio^jen ü^er

^f>terc unb ^flanjen fafl immer gan^ ri(I;tig. 34>

pabc fc^on ertvä^nt, bei ivie SSielen id^ mic^ na(^

bem (Jin^orn erfunbigte , unb immer bie genaue

23efc^reibung beö S'Jaö^ornö eri^ielt, tt>aö äugleid^

Geweift, ba^ fie nid;t aBftc^tlicf) falfc^, Mo^ naä) bem

crfid^tli(|>en SQ3unfd^e beö ^^ragcr^ berichteten.

2)er Äafd^eff , ein 3:frf;erfe§, unb früljer <BUau

^orf(^ub;M4)fl'ö Cwie je^t bic meinen ^afcfieff'ö

im ©uban) , ivar »on fe^r gefeUfd;afttic^em ^umor,

unb überl^äufte mid^ mit SIttentionen aUer 5lrt. %üä)

brachte i^, fo lange i^ in .Ouab 5 9J?ebina »erMteb,

bctt größten X^tU meincö ^agee bei i^m ju, un;

sättige pfeifen raud;enb unb unjä^Iige Stoffen Toffee

unb ©d^erbet trinfenb, welche Q:infö'rmig!eit nod^

bur(^ vortreffliche (Jom^otö, au^ geigen, 9??etonen,

SSeinbeeren, Slprifofen unb Äirfd^en befie^enb, unter*
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brocken würbe, bte man bcm ^afc^eff tä^liö) auö

feinem Sparern sufc^tcfte. ©cwö^nlic^ tt>ax t)cr iöe-

ft^U^aUx bcr regulären S^ru^pen, ein ebenfattö

lebelufiigcr «Wann, unb ber 5WeIefs^enbaI, ber 1000

freie Slraber befehligt, nebfl mehreren ^au^offijieren

beö Äafc^cfö gegenwärtig. 2)cr 3J?eIef, cbgtei(^

fc^war^ wie Äo^Ic , war einer ber ^übfc^efien jungen

3)?änner, babei »on |>ö{^fier (SIeganj unb 9?e(|>crc!)e,

ja felbfl »on fcrupulöfer 9?cinli(^feit in feinem Slnjuge

(tcaß bei einem £)rientaten ni(|t fef>r f»äufig anges

troffen wirb), mit einem 33ene^men , baüJ ganj baju

gef^affen gcwefen wäre, ben meifien unfrer Damen

bie ilöpfc 5u üerbre^en. Sr erinnerte mid^ auf baö

Seb^aftefie an 3uffuf in 5lfgier, unb ^at axx6) gfeic^

tßm bie 9teputation großer perföntic^er ita^ferfcit.

Sben fam er xmn einer (frpebition nad^ ^affa juriirf,

um bort Tribut einju^ie^en, ein ben (Juro^äern

gtemlic^ unbcfannteö ?anb, wclc^eö auf (^aiUaub'g

Äarte ofine ©renken unb gewifermapen nur aufö

©erat^ewo^l SWifc^en ®o§ - Dtebfc^ab mit bem §tu§

Sltbarra^, bem rotten SWeerc unb Slb^ffinien »er*

3ei(f)net ifl. Sin ^^eil beö ja^(rei(^en SSoIfeö, wel(^eö

bort wo^nt, ja^It j[e$t bem Sicefönig Tribut, biefcr
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jnu§ |ebo(| ftm mit bcn SQBoffcn in bcv ^anb cm;

getrieben werben. 2)er 3)?clef bericl;tete un^, ba^

baö ?anb Xatta in feinen weiten ^lainen än^erji

»olfreid; unb wo^l angebaut fes;, unb bie |)auptjiabt

gleichen ^^^amenö Partum an ®rö§e wo^t fe(|ömai

übertreffe. Gine 3:agereifc »on S^affa entfernt, bid^t

am guf einer langen 33ergfette
,
foHen , wie er fagte,

weitläuftige 9?uinen einer atten @tabt mit öieten

©äulen , mit 9?et^en öon @p^i;nren (©c^aafen , wie

er fic nannte) unb 9?iefen ju ^ferbe (atfo Äoloffen),

bic le^tern jiarf befd;äbigt, aber Sllteö auö l^artem

©tein (Kranit wa^rfrf) einlief)) gebitbet, fiö) befinbcn.

Dbgteid; i6) bic ©enauigfeit bicfer ^f^ac^ri^t ba^in?

geflettt fci^n laffe, befonberö waä bie Äoloffe ju

^ferbe betrifft, fo ^atte i6) eö toä) ber 3)?iipe

wert^, 9?eifenbe barauf aufmerffam ju macl;en, unb

ba K^t in jiebem 3a^re, unb bieö s^var wä^renb ber

erften SJJonate befCelben, ^rup^en in biefe ©egenben

gefanbt werben, fo fann eö ni(f;t f^wer falten, ftc^,

wenn man bie rechte 3"* wahrnimmt, i^nen an^us

fc^liepen. 5lu(^ in bicfer nic^t fo entfernten !«egion

ift ein nod^ gan^ jungfräulicher 3oben 3U explorircn.

einmal famcn wir — unb 5war über meinen
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^unb ©ufanniö , bcn man auö 9?ücf|i(^t für mi^ im

3tmmcr bulfcetc , obgleich er tn fcen Stitgen bcr TtvL'

felmänner ein unreine^ J^^ier i\t — grate biefeö

Urajlanbcö wegen, auf 9?eIigion gu fprec^en, unb

iäf glaubte mid^ angenehm ju machen, inbem ic^

einige ©teUcn auö bem ^oran citirte, unb meine

gerechte :Ben?unberung terfelbcn auefprad^. 2)ic S::iir;

!cn f>abcn aber, wenigficnö in ÜKe^emeb 2lli'ö Stei^,

j[c|t iprc 23oItairc'fc^e (Jpoc^c, unb fc^einen giemUc^

na^c baran gu fepn, ben bieperigcn blinben ©lauben

mit einem s»ictteic^t thcn fo blinben Unglauben ju

»ertaufd^en. ^Äan na|>m mein ent^uftafiifc^eö ?ob

f>alb(ä(^clnb auf, unb lie§ ben ©egcnftanb batb barauf

fallen. 3^ »ar im Slnfang ber 2??cinung, bieö

gefc^ä^c auö Bigotterie, weit man cß unfd;i({(ic^

fänbc, ba^ ein 2>fc^aur ftd^ anmaße, ben ^eiligen

Äoran ju (oben, ber näc^ftc Za^ aber überzeugte

miä) »om ©egcnt^cil. ^d) fa^ allein mit bem @ou^

»erneur, bequem auf feinem X)i'oan gelagert, wä^renb

mein XJragoman gum 2)olmetfc(;en oor unö ftanb,

aU ©etim^^afc^eff mit fat^rifc^cr 2)tienc begann:

„©ic ^aben gcficm unfern Äoran fo gelobt; ic^ Witt

3^nen nun auc^ ctwaö ju feinem ^obe crjäf^Icn.
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ßtn |>te|iger fc^r frommer 9)?ann la^ ben Äoran Jtag

unb 9'?aci)t, unb warb nad^ furjer 3ett närrtfc^

barüber, eine j^olge, bie iö) »on berfelbcn ju angcs

ftrengten 33cfrf)öftt0ung fc^on me:^rercmat aut^ an

Slnbern erlebt ^ak, obgleich tc^ fetbft in bem 53ud;c

ebenfattö ganj gut fecvvanbert bin. Unfcr ^eiliger —
benn mit ber Sinbilbung bieö ju fei;n, pflegt bie Äoran*

»crrürft^eit immer yerbunben ju fei)n — fam eincö

Stagcö ju mir , um mir ofine Umfiänbe an^ufünbigen,

ber Äoran befehle ipm, mir unb alten Äaf4)eff^, bie

ipre @ctt)alt ^ier nur mi^raudjten, baö Seben ju

nci^men, unb ftc^ jugtcic^ unferö @elbe6 ju bemäc^s

tigen, um tß ju frommeren i^wcdtn ju ijcrivenben.

^ä) fu(^te anfönglid) ben guten 9Kann mit aüer

5Ki(be ju befänftigen, unb bot i^m »erfu(i)0tt)eife

meine ©elbfiften on, im gälte er mir nur bnö ?cben

[(Renten \»oUe. ^r beftanb aber in feinem frommen

©fer barauf, Seibeö |>aben ju muffen. 2)a fiel mir

ein , ba^ ei5 au^er bem Äoran nod^ ein anbereö fc|>r

mäct)tigeö WlitUl giebt, bie SJJenfc^en ju regieren,

uämli(f> ben ^urbatfc^. 2)emsufoIge liep i(^ meinem

guten i^reunbe, ber mir, alter bitten o^ngeacfitet,

ttjeber Seben noc^ 58ermögen laffen wollte, fcfort in
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meiner ©cgettwart 500 berbc ^kht aufjagten , unb

ipn bann gur «Reifung iwi ^JJtlttärtajaret^ bringen,

©ottten Bit eö glauben, ber ^urbatfc^ curirtc rabifal

bie Zoü^tit, welche ber ^oran ^erworgebrat^t , unb

ber arme 2:cufet, ber jcfiit fo gef4>eibt ifl aU wir,

banft mir nocfi immer »on ^er^en bie an i^m »ott*

brachte SBunbercur. ^ier alfo," jc§te er la^tnb

^inju, »müjfen @ic mit atter f(^utbigen SSerefirung

für baö ^eilige 2öort beö ^rop^eten boc^ gefiepen,

baf fic^ ber Äurbatfc^ noc^ mächtiger aTö ber ^oran

gezeigt pat." 3^ tt>flr ciwa& betrofen, unb backte

hti mir, ba^ au^ bie türfifc^cn Ungläubigen bo(^

immer nec^ äc^tc dürfen bleiben.

Die ^ranfpeit beö Dcftor Äoc^ war n)äl)renb

biefcr ^agc immer bebenftid^er geworben
, fo bap

mit nit^tö übrig blieb, aU ihn »or ber |)anb in

mögtic^fl forgfamer ^fles^ ""^^'^ ^'^^ Obput beö

Äafc^ep jurücfjulaffcn , unb unterbeffen bie Slufs

fuc^ung ÜJJanbcra'ö ju t>erfu(^cn. 2>a e^ aber »orau^*

jufepen war, ba^ miä) biefc noc^ geraume S^i^ i«

f>ieflger ©egenb aufpalten werbe, fo burfte icp poffen,

ben 2)oftor nacppcr wieber pergeftetlt ju ftnbcn. dß

tbat mir iibrtgene leib, ba^ er jl(^ nic^t cntfcplie^en
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»ottte, gletd^ ben ©ngebornen unb bcm cnglifc^cn

2)oftov .^otroi? jic^ buv(I> einen gaü feilen ju laffen.

2)tefc (5ur gegen baö |>iejtge j^iekr wirb |>{er für

unfe|>Ibar ge|>aUen, unb feiten leibet Semanb , wenn

er nici;t fiixht, bei biefer 23epanblung länger ol^ aü^t

^age baran. 34) W^^ ^»^ ©ad^e juerfi, nac^) ben

unoonfommenen 9?ac^ri(f;ten , bie mir barüber ^ugcs

fommen waren , unb felbfi na6) bem flüchtigen Slugens

f4>eine bei einem ^aUe biefer Strt, nur für eine

fogenannte @9mpat|>iecur, weil ein 5)on bem SSuns

bert^ter befc^riebener 3^ttd auf einem ^o^Ienfeuer

t>erbrannt wirb, wä^renbbem ber Patient, barüber

l^ingebeugt unb mit einem Zu^^ bebest, ben 2)uft

baöon einat^men muf. iDiefcr erregt aber bem

tranfen fo ^^eftige (5oni)uIfionen , ba^ oft brei U$

öier 2^enfcf;en nö't^ig ftnb , um i^n per forca unter

bem Znd)t ju erpalten. 3|i bie Operation »orbei,

fo legt man il^n auf ein (5ngareb , berf t ipn fo warm

3U, ba^ er grünbli^) fc^wi^en mup, unb läpt ipn

fec^^ 2:age lang nur iörob unb laueö SBaffer ge«

niesen , worauf er gewopnlid; »oüftänbig gepeilt ift.

SJJan »erftd;erte mir, wk gefagt, aügemein, baf

biefe ßur fafi nie feplfc^lage, aber »on bem fret's



3oa

gcijitgcn ^afc^ef aüein erhielt id^ tcn eigentlichen

©(^lüffel jur ©a(^c. 3n baö befc^riebnc ^apiec

njirb nämlid^ cme fcebeutenfce 2)pjTö beö auferors

tentltd(> flarfen rotten ^fcfferö, ben man ;[>ier baut,

nebfi anbern ä^nli^cn ^ngrcbienjen gcwtcfett, unb

ber ^öttenbam^f biefcr 2)inßc tfl c^, ber bem ^ranfcn

fo [d^wcr ju ertragen wirb, obgleich er fclbfl feine

Dual nur ber Äraft ber fabbatiflifc^en 3^i^^^ 3«*

f(^reibt. (5ö ttjcire immer ber ^ü^e tt?ert^ ju »er«

fut^cn, cB baffelbe 3)?ittet ft(^ au(^ in (Europa fo

f^)ecifif(^ gegen baö bortige Söec^felfteber erweifen

Würbe, aU eö ^ier ber ^a\l ijl.

IDamen nterlien exfad)t, ias nun /olgenlic, felbß mtnn

fie ^rt(d)tfd) Irfcn hönnen, ebenfalls 3u ubrrfd)lagen.

^Xg BeiTQay ^ovq 2xiX5£()oin7 Afp /iav^fig-

crtTrev ^ay au;^ vo;^ FoXyfvdfg 5tfvfv. yJ.a yJßevS

ths ly^ Ovad-Mediva vs^Xnag, eQa)(i.£v i^ ^vduv^-

aaaXs dsg Kaojiff'q., ?ou w%kyt\i IsdsQ Zovrptrr

dr, ftv loin^e^) iWavv, ds^ ooXXty irie «tve -Fjoav,

ovvd IV vox vßEQTQisßvsQefi 2;{|uouxx yexXeidsr

fpop, ov;^ IV aXXcv Mavie^ev 8s^ weißXr/^ev Fe-

(r;fX£Xf , {iiT eivsfi Avß^vy vov K^aptxarovp, va^-
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^ova^uev eov/ts. I^ e()Hovv8iyT£ 111% ß^t ^«^

V0SV {UQ oir^sv?i£v AQt,x£ 8sq KaGyzfc,^ wag

8uas VsQAsLÖovvy ßedsvTsi* „D." ^ £Qfvi.e8s^TS

dteasQ iutr slveq avQdQov^xqvoXXsv JTavrojitt^ie,

„das l£Q IGT 8i£ ßeXießreaTe 2oX8aTevovQS tv

Ova8-Me8Lva^ 8is iiav aXke Nasyrs iv 8sq Naths

8sQ KaasqvE avTQsfev xavv" Jsq vae\iKi-)(tc, lovvys

Mavv^ 8£Q t,ovyX£ix ^^v 6Jf£vr'ki^£v Tloaa£v^£iag£^

t,ov ffTiieXfv ö-;^i.£v , aayr£ vajt^ ^oviti Kaay£ff

OE'kßox^ aXg 8i£az^ ih\i uviyz NsxxsQSiev a8QSQ-

aLQTE, 8ie avf aeiv 'Av8weqx Bs^ovy arrev; „H,

laaQv [iij^ IV FquSEv ovv8 ysßr {iiq 'kußsQ evvev

Ba%yi.ay(iQ, 8ew wevv Ih^ eg vv/r -d-ovr^ ovv8 l^

|utr TiEEQEv 'Aev8sv Vax -^^^^ xomis^ ao wl^8 (.ielv

Kiv8 ay^QUEv^ 5ag IIjq ja^ t/t voQiycV lafiQE yE-

^a)(T aßt." AVkE WeKt ayiEv 8iEaE anaasafrE

AvTtPOQt oEhq E^yörX^i'X ?ov /ivSev»

Elv avSQEs^iaX aah t^, vov elvei.1 wEitEv Maev-

vEQx^ELCFE^ avx fiEidTivg 2oXdarcV, ov[.iy£ß£v^ £iv

MaE8)(^Ev 8sv yEwöhv'kijEv Xagxn^fv Tav'C,8Eg Oqievtq

avqfvh^Ev^ aßs^ lv en'fjii ()fj[tapxa/3Xev Ko<ttv[ie,

Aevv OLE wag vö'kXiy vctxxr , ovv8 oltte vovq eive

"kavye 'S.yyovq vov ßovvxEv T'kaQnEQ'kEv ov^i Sev

!^Xg, av ÖEQ Eiv fiovö-rpöö-ep , axwaQKy^f^^-^gßtBq
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IlQian tisf EQaßivy, öeq ovvreQ de^i urtXdeffTSV

AnnXavi owd AXae/rfp deg Oviiarehdsv ßet

aXXsv oßaxövsv BBweyovvyiv ihqsQ Köqtisqs fiir

ayuQxe,

^Efi rovvsQvensvT Mskusd A'ki'q lar iegvßsQ

8ovQ-j^avg xsiv VoQtcovgf ^ov ^laysv., 8ew akXs

disas x^aoasv OvvatrTXiyxsiTSv aivd , ßsaovÖEQg ßsi^

MiXtrasQ^ dovQ'/^ die rsffsr^e aeh^ atQtvy veqtiövt^

aßsQ ao WEIT ivg Aavd Ivstv qe^x^v 8ieoe FEcTET^e

xavu jtie^c, ovvd av^ iv ow^iTTE'kßa^eQ Naehs ßXEt-

ß£v (TIS yQOffQEvd^EiXg ow«Fj.px<rafi , 8a dieas ov^-

aXrEv FEwcDveiTEV q/r, le <jy\EyncE^ ole aiv8 ^ 8e(7to

ff^'^EQEQ avgysQOTTET (veq8£v, ^eq KovXtovq 8es

JlQiarcovg, ao aXr akg 8i£ TVeXr^ otce ai^ la /3ig

IV 8iE vEVEqEv ZeiTEv coyaQ qi Kad^oXi^igfiovg 8£q-

yeoraXr yö(>rr8peoj3r , Saag iv IraXiiv av ^eÄp aXg

av EivE^i Oqte 0ovßiX8EQ 8£a(T£Xßev WEißsQv^ ovii

ais fgovyxßao ^ov p^ayEv ^ akg PEXiqviE ovfiyEciv-

y£v afovQ8£v, ovv8 iv Fgavxosix <T£Xß<rc eiv EiXiyBQ

avg 8eii aXtsv Forcs yffia/r wa^S.

Sle^cnufc ?tlt'i .Ttcit 111. 20



^etnetet ^ufentf^alt im ^ubaiu

fStanbeta,

S^Ja^bem meine ^ci[cge[eUf(|)aft Hx6) einen

neuen ^ier gefauften, ober »ielmepv loegefauftcn

@f(a»en unb einen teknbigen @tvau^ »ermc|trt

worben roax, wanbte i^ am 15. ÜJJai mein ©egel

»orläuftg lieber bcm ^i^orben ju. din heftiger cons

txaixcx SQSinb ^wan^ unö, ben größten X^äl bev

ga|>rt Hö Slbus|)ara^ S" frcuscn, wae un^ ben

SSortpeil, nun mit bem ©trome ju fci;\t)immen , wenig

genießen lie^, aber baö @ute ^atte, mir enbti(^ eine

gtüdli^e ^rofobittlagb ju »erfc^affen. 2)ie ©onne

war fc^on i^rem Untergange na^e unb 5lbus^ara^

im 5lngeft(^t, m einer ber 3)?atrofen mir melbete,
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ta§ Jotcr ÄrofobtlTe mä)t fünfstg <B^x\Ut »ott un^

entfernt auf einer ©antn'nfcl lägen. ^^ tiUe fc^Ieu*

ntgfl auf^ SSerbetf , unb fa^ mit 3Sertt)unberung , ba§

fetnö biefer bieder fo fc^eucn 2;^icre ftc^ bei unfrer

Stnnä^erung regte, fonbern aüe wie crftarrt, bewe-

gungeloe mit offnem 0?ac^en liegen blieben. ©ogIei(^

ergriff i^ bie gekbne Tlrnkte eineö ber un^ beglet's

tenben ©olbaten, unb feuerte auf baö nö(^fte, wetc^eö

cpngefäbr 12 gu0 in ber ^angc maf , traf e^ auc^

unter Dem ^anjer, aber bo(^ nic^t ^intänglic^, um

eö SU tobten. (5e fubr erf4)ro(fen auf unb fprang

mit ber bli^fi^ncüen 33 c|)enbigfeit einer ©bet^fe in^

SSaffer, baö eö mit feinem ©lute rö't^ete , o^ne baf

tit anbcrn ftc^ Weber bur(^ bieö Sc^aufpiel, noci^ ben

^natt bee ©(^uffeö ftöven liefen. 2)cr ^awa^ fehlte

baö 5tt)cite , unb ba bic Äugcl unmittelbar »or bem

2:bicre in ben Soben fubr, ba^ ber ©anb auffprü^te,

fo fc^ob eö fld;, jieboc^ nur (angfam, unb anf(^einenb

mit ©(^werfäUigfeit inö Sßaffer, we^in ihm leiber

bae bei weitem größte ber öier, baö bic^t neben i^m

tag, folgte. 3e^t reifte mir 2lcfcrmann mein ®ewef>r,

baö iä) o^ne 3citt>erlufl auf ba^ Ic^te unb ficinfle

abbrürfte unb ee glürflic^ erlegte, ba bie Äugef grabe

20*
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tn fernen aufgef^enten diad^tn fu|>r unb fo me|>rerc

ebte X^ettc na6) etnanbev »erlebte, ^aö noc^ junge

^rofobiU blieb, faft opne ju jucfcn, wie fc^on tobt

au^gefirerft liegen. 2l(^ wir aber eilig auf^ Sanb

fprangen unb un^ 5lUe barüber Verwarfen, um unö

feiner of>ne 3eitöerluft ju bemächtigen , rafte cö ftc^

noci^ einmal auf unb frorf) ^iemHc^ f^neü bem ^lup

3U, erhielt aber auf bem furjen 2ßege »on bcn Sf^egcrn

fo »iet furchtbare ^eulenfc^lcige auf SpaU unb Äopf,

ba^ eö, mit ^lut überfirömt, balb regungöloö unb

nun, aüem Slnfc^ein nad^, auc^ wirflic^ tobt, »on

neuem liegen Wth. (5^ war aber noc^ feineöwegö

fo weit mit t^m gekommen, benn nac^ wenig @e;

funben gab eö mit großer ®maU einen ^erfiben

©4>tag mit feinem Schweif, ber mi^ felbfi beinai^

getroffen ^ätte, unb einen ber ÜÄatrofen fo peftig

in bcn ©anb warf, ba^ feine pfeife mehrere (5Uen

^cä) gen .^immet flog. 2öir!li(^ , bie Scbcn^jä^igfeit

Ui biefen 2:^ieren ge^t faji inö Unglaubliche. 211$^

biefem öon ime erlegten fc^on bie .^aut grö^tent^eilö

abgejogen war, fowie alle (Singeweibe aufgenommen,

unb man fi(^ eben \>amit befc^äftigte ,
jum 33e^uf

beö Stuefiopfene bie Änoc^en aui ben 33einen ju
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löfen, Qah eö iiocf> einen legten galöantfci^en ©d^wctf;

f^Iag , ter im 5lugenbli(f ben barum formirten tid^ten

3)?cnfd)enfreiö tt>ic ©preit aueeinanber fta,tt , obgteid^

ftd^ fcic (Jrfci^rodenen f^nett wieber la^enb unb jubelnb

barum ^crr eisten. Denn fte freuten fi(^ auf bie

ledere ?Wabt3cit, unb in ber '^ai worb «ja^rcnb ber

'^a6)i ber ganjc SSorratb »on bem ftarf nac^ 5Wof(^uö

buftenbcn ^eifc^e mit großem ©cnuf t)on bcn afrt's

fani[(^en ©ourmanbe »erje^rt.

•U3ui43u VLiCfi-^ ötjq m^i 3ll 3<|3 'U3pa|i3« n?

us^qpgg U3QU363ij]]i|J ui3q uo öjjiqojoa^ ö3q SSDIA 3^

^ou a34aoa um 'U3^nu3q 3161^^133 3J3i<? 1363 jjg
^di^

'u63] ?3U|j39 ?;^m aüßoj jjoj ?3 'n^ -uucj usiqoj

?oja4vJ36 ?uo6 Qun ?^i3j 1^3] uur;^ 03 uoui 3QuinJitg'

iu3^)[3m m 'jqi3jq U3ß3ii uspnjß ui3^ jno ßu^pur.t^o

om ßupj «3qunj9 3.t3.t(|3ui us^Jqpgß ^'•^•5 'U3qt>^

;3»t)63q ^i| 3^3143^ 3j3iq uu3(u 'düq '?a34)iJa3a urjfls

•U34J»3jß U3(^ij43ju3m U3(5 qu3j]rjjnr' uiaogui 3i<w 3$pag)

ui 3i(^ ';6i3J3ß 3ji34;öj433KpJ3© U3jj3q 0un uom 3»t>4

'^lui^JJjno ^'"''S^ ^^"^ ^4> w''"^ aoö3q qun ' U34)^i3g5

uw ao« t|nj(^6i>f^ a3ijun a3J<tQ s^jijjjnjßun «rij

SlI^ i(^ in W>\x ' ^ara§ bebarfirte , fam mir ber

33rubcr beö no(^ immer abtvcfcnben Äafrfjcffö mit
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wal^rett ^tobepofien entgegen. 3e^t erfi erfuhr ii)

bie öoltc SBa^rpeit über ÜJfanbera. (Btatt 12— 16

8tunben (Entfernung, wk man juerfi »erfi^ert, fanb

e0 |T(^ nun, baj} es »ier biö fünf S:agemärf(^e «Jett

fei? , Oi^ne auf biefer ©trecfc einem einzigen 33runnen

SU begegnen. 2)teö mad^c, fagte ber (5fenbt, 150

Äameete aüein für ben ^ran^port beö Sßafferö nöt^ig,

weit fie ftc^ fortwä^renb trup^weife ablöfen müßten,

um immer frifd;e^ Söaffcr auö bem 5"?^ i^erbeiju^olen.

^it weniger fönne i^ nic^t auöfommen, ba bie

Straberftämme in biefer ©egcnb fi^ faji aüe im

3uftanbc offner 3nfurreftion befänben, fo ba^ iä)

minbcfiene einer (leforte öon ^unbert ^Jann bebürfe,

um i^ncn gewad;fen ju fepn. ünhliiS) aber fei; ber

arabifc^e ©c^ed;, welcher aUtin jene ©cgenben fenne,

unb nod; einige 2Iutorität bafctbft befä'pe, wo fein

Xüxh \iä) gefai^rlo^ hliäm laffen bürfe, fc^t ah

«jcfcnb. ^lan ^ahc stvor bereite nac^ i|>m gefanbt,

aber eö fep nic^t tt)a^rfd)etnlid; , ba^ er t>or 10 U^

12 S^agen surürffommcn fönne. Onbeffen, fe$te er

l^inju, fle^e Uq bafin «^auö, |)of unb @ut feinest

33ruberö ju meiner freiefien Diöipofttion, unb wenn

iä) an ber 3c»gb SSergnügen fänbe, fo fepen fünf
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gute ^ferbc, mit fo »tet Slrabcrn, aU i^ bcbürfc,

ficW bereit, ©traute, (?coparten, SSöIfe, »ilbc

Äa^en unb ©ajcüen ivürbe icf) in Uebcrfl[u0 ftnben.

Unter foI(^en 5tufpicicn erfc^ien mir bcr unnü^c

Slufent^alt weniger peinlich, unb nac^bem id^, um

ben ßifer ni(^t erfatten ju laffen, befiimmt erflärt,

ba§ iä), bic ©(f>wicrigfeiten möchten feijn, n?elc(ie

fte wottten, tiefen ^anbjiric^ nic^t »crlaffen würbe,

o^nc mir genaue Äunbe über bie S'Juinen »on 3}?ans

bera »erfc^afft ju f>abcn, na|>m ic^ bie gemad^tc

Slnerbietung »om nä(^|^cn 5Worgen an mit 2)anf an,

unb begab mic^ bann ju ^ctt, um baö Sßeitere in

meiner Sarfc ju befc^lafen.

Leiber aber gab mir ^icx ein bofer 2)ämon ben

@cbanfen ein , aU ^räfcrüati» gegen bfe üblen (5in-

flüjfc ber SBittcrung eine 2)ofiö englifc^eö <Ba^ s"

mir ju nehmen , unb ic^ erwähne biefcö geringfügigen

Umftanbcö abftc^tlid), um bie Öefapr ju geigen, welche

in biefem ^5(ima unnü^cö 2)?ebiciniren mit fic^ bringt.

di ^at md)t »icl gefehlt, ba0 biefee in (Europa fo

leichte unb unfrf>äblic^c örfrifc^ungcmittel meiner

trbifc^en i!aufba^n |>ier ein Snbe mahlte. :J)cnn »on

biefem 2;age an befiel mi6) eine ^artnäcfigc 2)iffens
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ten'c, »erbunben mit einer fo fortwö^renb june|>menben

<B^wä^c unb SSibemitten gegen aUe 5?a^rung , bap

mein ipfi^fifc^ieö SScrmögcn nici^t we^r bem SBitten

gu folgen im ©tanbc war. ^^-iinf ^age lang, »ä^renb

benen 9?egen unb ©onnen[rf;ein mit fleto fd^wüter

^i^e o|>ne Unterlaß abnjc^fetten, unb meine nur

burc^ gebre(!)Iid;c ^oljläben gcfcf;ii§te @tuk , bei ben

heftigen SBinbfii)pen , oft mit SOSaffer ober Bianb

angefiittt ivurbe, — fonntc ic^ bei l^cftigen Äolifs

fd^mer^en baö ^au^ nic^t, unb fetten nur ha^ ^ctt

ijerlaffen.

Slm 21ften Tlai, ttjo fcic SSitterung ^ä)ön war,

jwang i^ mic^ getvattfam ju einer 3agb. 2Bir sogen

mit gropem S:raitt auf ^ant^er auö, trafen aber nur

auf einige ©traute, benen mx in ber bufc^igen

©egenb nic^t beifommen fonnten, unb auc^ aufbiete

.^aafen, welche bie Slraber mit furjcn, einer 5?rurfe

äpntid^en @tö(fen, bie fte mit unglaubli(f)er ©ic^erfieit

fd^teubern, fe^r gefd()irft erlegten. 2)ann »erfolgten

wir lange im \)oßen ^auf ber ^ferbe jwei (üxtmplaxc

ber f(^önen 9?ei|ierart mit bem po^en geberbufd^ auf

bem Äopfe, ^icr ab -seng- genannt, x>on benen id^

einen mit ber ^V'fiole tobtete. Snblid; fc^ofj mein
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Äammerticner ncc^ eine nnlce Äa$e »cn gloinjenb

gctbcr gark mit [(^warjcn g(e(fen, tcrcn ^tü glü(!lid(>

baö SSfltcrIanb cncic^t ^at. SStr burc^rttten iväpreub

biefcr ^agb fe^r romannfcfje SSalbparticen mit rae^«

rcrcn unter t^rem Schatten 5erflrcuten Dörfern , unb

^afftrten 5»c{ ober bretmd baö gänjltt^ tuaffcrlcerc

Sctt beö^ta^ab, beffen Ufer aber überatt gletcf) ^oc^

unb ja^Iing abgcriffen erfc^tenen. ®em |>attc t^

btc örcurfton no(^ weiter auögcocf>nt, ta i^ mi^

ober oft ber ^^nmaä)t na^e füllte , fe^r ^äufig ab-

fletgen mu^tc , unb jule^t mi6) faum ouf bem ^fcrbc

me^r ^n erhalten vermochte, mu^tc tc^ not^gcbrungen

f^on nacf) 5D?ittag juriirffeftren. ^ier «jar unters

beffen, »ict früher olö toix erwartet, ber (£(^e(^ r>on

Cuab 5 et s Äerim angelangt, bcc^ lautete bie i^cn i'bm

gegebne 2lu0funft ni>6) übler aU bie bcö ©ffenbi

ßr behauptete, ba^ er mit weniger aU 200 Tlann

(Jöfortc unb 400 Ä'ameelen für biefe fowo^I aU ben

SSoffcrtranöport bie Leitung ber (Jrpebiticn nac^

ÜPJanbera nic^t unternehmen fonnc. 2lu^ brauche

er no(^ eine SSo^c ju ben nöt^igen SSorbereitungen.

5ltte meine @egen\?orfiettungcn blieben »ergeben«^.

%i\^ ber ilafrfjeff war 3urücfgefonimcn, unb am

\
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folgenden ^age warb mit t^m, fernem 33rubcv , tcm

<Bd)c6) unb anbern unter ben Slrabern ange[e|»nen

Reuten ein großer 2)tt)an über bie 5tngelegcn|>eit

abge|ialten, wo bie 2)?ufelmänner einftimmig ju bem

* 3JefuItat famen, ba^ eö unt^uutic^ fei;, unb felbft

Bei Äorfc^ubs^afc^a nic^t »erantwortet iverben fönne,

auf(^ @erat^ett)opI mit einem folc^en Xxc^, aU ber

®4>e(^ »erlange, au^n^k^cn, nur um in einer ©egenb

ofine 2Saffcr, beren ®ett)opncr feinblic^ geftnnt fepen,

S^uinen aufjufuc^en, beren (Jrifienj xioö) niä)t einmal

fidler fep. 33eftünbe i(^ jebo^ auf meinem SöiUen,

fo müßten fte bee^alb nac^ Partum bericl)ten, ba

jebenfaüö bie Sofien einer feieren Unterne|>mung 3U

Bebeutenb werben würben, um flcl^ o|)ne befonberc

Stutorifation bieferSSerantwortung au^fe^en ju tonnen.

2)ie<5 wünfc^te 16) natürlich 3u »ermeiben, unb

tat atfo nur nod^ genauere Srfunbigungen ein^us

gießen, unb bann weiter ju überlegen, ob bie ©ac^e

fic^ nic^t auf eine weniger foftfpiciige SÖeife inö

SSerf fe^en laffe. SSö^renb bem woUe i^ bie S^is

fc^en^eit, ba i^ inid) na^ bem 3agbtagc ctwa^

beffer füllte, ju einer furjen unb weniger umfiänb*

tiefen ^curfton nac^ bem 2)enber benu^en. 2)ieö
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^attc feine ©(^wtcrtgfcit, unb mit einer fe^r geringen

©eg(eitung machte iö) mic^ noc^ öor Sonnenaufgang

auf ben 2Beg. ^d) »or inbe^ fo matt unb abge«

fpannt , unb fo leibenb , ba^ i^ nur wenig üon biefer

2^our fagen fann, bie unö öuf jicmlic^ guten SQSegen,

unb bur^ mehrere Utinc Dorfer, fafl immer burc^

bornige SBälber, akr ofme gro^e Säume in jwci

klagen biö jum 2)enbcr führte, nad;bem tt>ir unters

Wegs in einer ^acfofen^eipen, iibelriec^enben Kammer

nur ein fe^r efenbeö 9^ac^tlager gefunben Ratten.

3um SlSenbcffen bereitete man unö ^erl^ii^ner, bie

wir auc^ ^äufig im 2BaIbe fa^en. 3c^ fanb ben

?5lu0, in feinem äußern Slnfe^cn , bem 9?a|»ab fef>r

ä^nliö), mit gleich bo^en Ufern, wenig breiter, ^öc^s

flenö 200 ^ü^, aber fo tief mit einem fiarf ftrömenben

unb weit Rareren 2Saf|"er aU ber blaue glu^ anges

fußt, ba§ eö beim ®urd;reitcn meinem ^fcrbe U6

über ben S3au(^ ging. 2)o(^ fagte man unö, ba^

er balb ni^t mef>r paffirbar fepn würbe. Die 9tid)tung

feineö ^oufeö aud ©übofien ifi in biefer ©egenb eine

3eitlang mit bem blauen g(u§e fafl ^araüel, wä^renb

ber Stabab ftd) jiemtit^ mit einem rechten Söinfel in

jenen ergießt, ©eine Ufer waren jum Z^til bic^t
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mit SQSeiben kfeijt, unb an mehreren t)rten forg=

fälttg cu(ti»tvt. 3um erftenmat fett langer Seit fa|>

i(]^ ^ler einen ©nwol^ncr mit gifc^cn kfc^äftigt, unb

auf bie i^m öon mir gegebne 33eftcKung braute er

unö aud^ Slbenbö einen großen gifc| öom tJortrefs

lid^fien ©efc^macf.

3c^ ^atu eine üble 5?a(^t unb war ba^er fcipr

fro^, am 3}?orgen ju erfai^ven, ba^ unö ber ©(^ed^

i)on eifue^ eine 25arfe »erfc^offt ^atU, auf ber i(^

meine S^iicffe^r mit weniger 33ef(^tt)crbe antreten

fonnte. 2)er g(u^ wanb fic^ burc^ ungemein mas

lerif^e SOSalbipartieen, einigemal mit niebrigen iporiJfen

^alffelfen »ermifrfjt, boc^ warb t(| feinet 33oabab^

me|>r anftc^tig. 2)agegen jäftUen wir in ber 9Mbe

von Duab s 9)Zebina , wa^ man in (Europa faum

glauben mögen wirb, wofür id) aber aile meine

23egteiter ju Seug^n aufrufen fann, ju ein unb bers

felben S^it auf beiben <Bdtm beö SNT^^ fiebenunbs

gwanjig Ärofobilte , bie jeboct) , atö wir i|>nen nciper

famen , weniger gut auöi^ietten , aU i^re Äameraben

öuf ber befd^riebnen 3agb , fo ba§ bie wäprcnb ber

gluckt auf ftc geri4)tcten ©c^iiffe feinen (Srfolg l^atten.

3n £)uabsSKebina erfuhr i^ , ba^ 2)oftor Äoc^),
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immer noc^ gtetc^ franf, fi(^ na6) 2lbu=^ara0 Ijabe

tran^portircn taffen, um bort einer bcffcrn 2]xft ju

genießen, unb ba^ bcr italicnifc^e Stpot^efer i^n

bort^in begleitet ^abe. Sugteic^ benachrichtigte man

mic|>, ba^ in 3Wuf[clinic^ , einem großen £)rt, aci^t

(Btunben »on ^icr, wcfitic^ nac^ bem weisen gluffc

3u gelegen, morgen tin bebeutenber ©uf (?D?arft)

fiatt^abe, wo man immer einen großen 3wffwp *<>«

SWenfc^en finbe. 2)icfc gute @elegenbcit, erfien^

baö innere beö ^anbcö nod^ etwaö nä^er fennen ju

lernen, jwcitenö bie Sinwo^ner hti einer fefHic^en

@e(egen|>ett beobachten unb jugteic^ »icCfcic^t bort

aücr^anb interefante ©nfäufe machen ju fönnen,

tüottte ici) nic^t »erfäuraen, unb »ertie^ ba^er »on

neuem bie 33arfc , um auf Äameelcn unb (ffein lanb«

einwarte gu jie^en. Um fünf U^r Slbcnbö erreichte

ic^ baö 2)orf gebaffa, wo ein heftiger Äolifanfatt

ntic^ BW>^«3» "nc ©tunbe in bcr ^uttc bcö ©c^ec^ö

tu wa^vex Agonie ju »erweiten. (5ö war überbem

nur ein traurigcö ?ager auf einem ^alb gerbroc^ncn

^gareb mit ein ^>aar jerriffnen 35ernuö übcrbecft,

unb einem Riffen, beffen urfprünglic^e ^arbc »or

®d^mu$ nic^t me^r 3U erfennen war. 9?ebcn mir
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an bcr ro^cn ?e^mwant>, auf bcr aücrtet 3nfcftcn

um^er!ro(^cn , ftanb ein nie gereinigter ^pötjerner

^rug mit Söoffer, beffen lehmiger 3n|)att trübem

Sßeipbier glic^, eine ^üvbiefc^aale ^ing daneben,

unb fafl alle 2?;inuten erfc^ien ein ober ber anbrc

natfte 5'Jcger, um barauö feinen 2)urfi ju löfc^cn,

bcnn bie ^i^c war im i^öd)j^en ®rabe briicfenb,

wä^renb [c^on ber Donner na^enber @en)itter über

unfern Häuptern rottte. 5D?it ^lü^c raffte i(^ mid^,

nad^bem man unterbeffen bie S:piere gewec^fett, jur

gortfe^ung ber 3?eife auf, ju ber bie Stueftc^t eben

fo wenig erfreulich , alö ber Slnblicf meiner Umgebung

ttJar. So \6)tint, ba^ ^ier bie ©ewitter in ber

^Jegenjeit immer in ©efeöfc^aft sieben, benn auc^

|>eute, wie f4)on öftere, ftanben brei biö öier ber?

fetben sugleic^ am ^immel uub breiten mit beut

unwiüfommenften ©abe. Doc^ waren wir fo glücftic^,

nod^ üor (Jinbruc^ ber ^va^t , unb ei^e ficf) bie ^aupts

Wolfen cntluben, in 9)?uffelinie^ einzutreffen. 2Bir

|>atten brei ©tunben lang i)on gebaffa an eine fd;öne

culti\)irte ßbne beö »ortrefflic^ften 33obcn6 burc^ritten,

unb mefirere anfcl;nlic^e Dörfer barauf »ert^eilt ge;

fe^en. 2)a bie «Käufer berfelben oSit nur in %^xm
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fpt^er, auf ber (5rbe aufitcgcnbcr X)ä6)ex aw gcflod^s

ttncmfRohv aufgeführt waren, fo glichen fie großen

3eltlagern unb mad^ten mit ben fic umgebcnbcn

S3üf(i^cn unb Säumen einen ^66}ft gefatttgen ©ffeft.

3ebe biefcr .glitten ifl mit einem runben ober »ter*

ctfigcn ^ofe umgeben, ben ein, ^ier fo leitet gu

crlangenbcr, 3oun ani fia^lic^en Bweigen f^ü^t,

unb auf ben alten 33ä'umen ^orfieten »ie gen?ö^n(t(!^

^unberte ber fiorc^artigen wet^ unb f(|>it)ar5en O^tffe.

©nfgc ^aare berfelben patten ftd^ fogar auf ben

I5ac^fpi$en ber Rotten, fo niebrig biefe jinb, gu«

traulitf) i^rc 9?efter gebaut. Stäben waren beögleic^en

fc^r bä'uftg unb ganj ben unfrigen gleid^; boc^ bcs

merftc iä) einige unter i^nen mit voci^cn 9?ingcrt

um ben^alö, bie i^ früher noc^ nic^t angetroffen ^atu.

^uffeliniep, wo au^er ber je^igen ^a\i)ptmc^c

jweimal bie 2ßo(^e, 2)icnftag unb ©onnabenb, tin

betra£^tti(^er ^arft fiattfinbet, ifi bebcutenb größer,

afö Duabs^JJebina, au^ reinlicher unb eleganter

gebaut. (5ö fiat eine 3>?of(^cc unb jwift^en ben 3«^*»

^Äufem no(^ »ielc flctne ilcl^mpaüäfic ber 3?eic^eren,

tn j^orm altägr)ptif(^er Spionen mit iterraffenbac^em.

2)a^ größte ^auö biefer Slrt bewohnt ber <B6)t^
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3bra^tm , ein ^abfc^i , unb ein ^ier fe^r angefe^cncr

5Kann, bei bem i^ mein Duartiev auffc^tug. ^
wat bicö jwar faum fo wo^nlic^ , aU eine Scheune

bei unö, ^ier aber gut genug, unb bie iöewirt^ung

wäre xioä) weniger gu »erachten gewefcn, tt5enn bet

Bujianb meiner ©efunbpeit mir nur ertaubt ^ätte,

baran X^di ju nc|>men, benn ber ^abfc^i fe^te unö

unter anbern türfifc^en 2)ctifateffen fogar preserved

Ginger aue 3nbien »on aUerbef^er Oualität »or.

2Bie gern ^ätte i<S) allcö bieö gegen ein @iaö Hareö

SQSajfcr mit üwaQ SSein öcrtaufc^t! Slber ^ier fennt

man bie äg^ptifc^en ^arbafcn (giUrirfrüge) ni^t

me^r, unb nic^tö a(ö bie laue ^e^mtunfe, auö bem

blauen gtuf weit ^evgepolt, ober ein noc^ fdjtec^s

tcreö, brafifc^ fd;me(!enbeö 23runnentt)affer auö bem

2)orfe war ^u :paben. Die gan^e ^ci6)t warf iä)

mi6) hti ber ^üuminatiou ber 33Ii^e unb bem 9?aufrf;en

beö JWegenö auf meinem l^arten Sager um^er, o^nc

JDOr (öc^merjen fc^lafen 3U fönnen. 3«^ jünbcte alfo

meine ^apicrtaterne, bie einjige, bie mir nO£^ übrig

geblieben ift, an, weil ber burc^ bie offnen genjicr

ipfeifenbe 2öinb fein ^iä)t auf anbere SOBeife brennen

lie^, unb laö in ber ©tereotp^auegabe t)on SSoltaire'^
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SScrfen, fctc mir ^cir ^oreant geborgt Ijatte, jum

äe^ntenmal bcn »Sanbtbc, eine ^eftürc, bie picr tm

wüften Slfrifvt aUcrbingö ttwa^ ©eltfvime^ ^attc, aber

|>infic^th'c^ bcr ^cinglosfc^en ^^ptlofop^ie ^anj gut ju

meiner ?agc ^a^te.

ttm anbern 2)?orgen befuc^te ii^ ben ®uf, bcr

auf einer weiten mit ©üben beberftcn (^bnc am ßnbc

beö Dorfeö abgehalten tvurbe. Gö ging, tro$ bcr

3)?enge »on 5)?enfrf;cn , unb beö barauö entflepenben

©ebrangeö, weit anftänbiger unb ruhiger bafelbfi

ju, aU auf einem europä'if^en 3a^rmarftc. 2luc^

»arb ic^, obgleich ein ©cgenflanb ber attgemeinen

S^^eugierbc, tcd) von 5?icmanb bcläfiigt. ^6) fauftc

eine 9)cenge i'anbeöcuriofitciten ju äu^crft billigen

greifen , aU : ©anbalcn , Slmulctö , SÖaffen , SBeibers

fd^mucf, ^err(i4> gearbeitete 3}?attcn auö ©tro^ unb

buntem ^ebcv, fc|>r jierlid; geflo^tcne Sd)ü|JcIn,

Äorbc unb ©Iccfcn auö gtei^cm ^TJatevial, ivcfc^c

le^teren auf bic ©rfjüiJeln geftettt werben, um bie

(greifen »or ben japtlofen Stiegen 5« bewabren,

®oIbf(>rncr, 2)?ufc^elgelb u. bcrgl. mc^r. SSenigcr

franf ^ätu i^ yieUeic()t me^r Beobachtungen angc*

jlettt, fo banftc ic^ bcm ^immel, a\i iä) wiebcr ju

aJ^c^tmt^ Tllii 9iti.t III. 21
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Stbreife oussuru^en. SßSä^renb bem befuc^tc mic^

ber <B^c^, um mir einige Scugniffe feiner ®ap

fr.eunbfd;aft ju jcigen , bic ii)m öon äüeren ^eifenben

au^gefteüt werben jvaren , unb cnbigte mit ber 23itte,

t^m ein gteic^eö ju |)inter(af[en, bie einzige Sßergütung

feiner ^ewirt^ung , bie er annehmen woüte. Diefer

SPfann warb »on ben 5lrabern wie ein ^eiliger

ioere^rt. .(Einmal famen, wä^renb er in feinem

3immer laut ©ebcte abM, vier bcrfelben, unb fnieten

fogteic^, ben ©aum feinet Äleibe^ fiiffenb, »or i^m

nieber. dx \a$ ru^ig fort unb fagte i^nen nur me^*

reremate bajwifc^en: „Essennetum!" (<Ste|it auf)!

aber vergebend, ©ie blieben eine ^alht ©tunbe auf

i^ren Änieen, ^i^ er su tefen auf^i)rte.

3ur fRüdh^x wählte i^ einen bireftcrcit 2Öeg

2U ?anbe nac^ 5lbus|)arap, ber eine geraume Mt
lang burd; bie anmut^igftc SBalbgegenb führte, ^pkx

Uü^U bcfonber«^ in großer S)Jenge unb Ue^pigfeit

ber furtum, ein fd;6'ner ©trauc^, ber, obgleid; er

feine Sfätter unb nur ein ©ewü^t x>m\ grünen 0?anfen

:pat, bie einer 9}?affe »on paaren gleichen, bo(^ bie

frembartigfien , materifd;ften formen bamit bilbet,
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unb unburc^brtngtt(^ ti^t i% ©ct'ne tief rofenrot^c

Ücinc ©lüt^e, womit er 90115 überbccft war, mu^

fc^r Uni^xäö) fepn, benn aiic ©(^mcttcrlinge be^

©uban fc^tcncn fic^ l^icr 9leiibe3süouö gegeben ju

!^at>cn. SWan ^ättc, mit bcn gehörigen lltenfllien

verfemen, o^ne gro§e 5Wü^e in wenigen Stagen eine

»ottfiänbige ©ammlung afrifanifc^er Tagfalter jufams

mcnkingen fönnen. 3t^ fa^ ötte mir bcfannten

^rten, unb 3tt>ei ober bret, bie i^ für. neu, ober

njenigfienö äuperfi feiten ^alte
,

^attt aber 3U wenig

Stit unb fuptte mic^ ju clenb, um mi^ felbfJ mit

i^rcr 3agb gu befaffen. ©0 fe^r wir ben @(^ritt

unfrcr 2:^icrc befc^fcunigten , langten wir bO(^ erfl

mitten in ber '^a^t in 2lbus^ara§ an, wo^in i(^

auf meiner eignen 93arfe, bie ein fc^wimmenber

«Reger ^oltc, über bcn glu^ fe^te, unb in meinem

^ttt bie Reiben ju befämpfen fucftte , bie mir täglit^

me^r meine Gräfte unb aUc Stcifelufi raubten.

Slfö iö) am nätfjfien Xage ben ©oftor ^0(^

befuc^te, fanb i<i) biefen in no(^ weit elcnberer Scrs

faffung, a(ö mic^. ör fe(bfi ^ieU ft(t) ffir einen

Äonbibaten beö ^obe<^, na^m auf rö^renbe aaSeifc

2lbf(^icb »on mir, gab mir no4> einige Slufträge im

21^
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^aU feines Daf>infc^ctbenö , unb ^at mic^ bann mit

2;^ifänen tm 5tuge, ipn nac^ Partum ju fenben, um

bort in grieben fierben gu fonnen. (5ö wax bieö

ol^nc 3weifet baö einjige Wttd, i^n wo möglich

nod^ ju retten, unb ic^ machte ba^ev fogIeic|) atle

5tnftalten baju. 33on jcfin 5?egern getragen, worb

er mit fammt feinem 33ett auf meine Xa^ahia gekackt,

it)el(^e, nad;bcm wir einen leisten 2lbfrf;icb üon ein*

anber genommen, fogleic^ mit einem giinfltgen SBinbe

abfuhr. (5ö war ein melan4>olifc^er 9}?oment für

unö ^eibe , benn a\x<^ i^ blieb in feiner beneibenö=

Wertpen ?age juriirf
,

jci^t auc^ ol^nc alle är^tlirfjc

^ülfe im yiot^faU, unb f(^on (ängft oi^ne auereic^enbc

5D?ebifamente. ^6) |>abc aber immer auf meine eigene

gute ^fiatur me|ir aU auf bie örjtlic^c <£)iilfe gerechnet,

'f' unb fonnte mir gewiffermafen ju meinem ^roftc

fagen , ba^ auc^ mein jc^igeö Uebelbefinben mei^r

eine golge bcr ü)2ebicin, aU ber (Sinflüffe beö (^lima'ö

unb ber gatiguen auf meine (Jonftitution fe^.

5tm 25ften fanb ein neuer 2)iöan jum Sepuf

ber (Jr^ebition nac^ 2)?anbera ftatt, unb man fc^ien

bie ©c^wierigfeiten berfelben immer mebr übertreiben

ju woUen. 3c^ erbot mi^, mit awanjig fic{;ern unb
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SUfcrlciptgen acuten (tte mir lieUx finb, aU jtvci;

^unfccrt fces o,ctt>öbnüd)cn 2;rojfc6) trog meincö Un=

wo^tfcine bie S:our ju unterne|>mcn , warb aber auc^

l^iermit befiimmt abgcwtefen, tnbem bcr ^afc^eff ers

flärte, ba^ er, mtc^ einer folgen @efvif)r auö^ufef en,

nod^ ötct wcntgcr auf ftc^ nehmen fönne, befonberö

j[c$t, wo bte ganje <Baä)c fc^on fo lanbeöfunbtg

geworben fei?, ba^ bie raubertf^en Sorben im ©e*

birgc längfi aufö ©cnaufic bation unterrid)tet fepn

müßten, unb baf>er, eine anfe^nli^c 33eute erwartenb,

»ieUet(^t mit i^rer gangen SSflaö)t »creint über unö

|>erfattcn würben, dx aber muffe mit feinem Äopf

für ben meinigen fielen, unb i^ felbfl werbe if>n

folc^er ©efa^r tticfjt ausfegen wollen, (^twa^ anbreö

aber fct? e^, fe^te er ^inju, wenn i^, ba cö mir

bO(^ nur barum ju t|)un fey, fixere Stuöfunft über

bie iWuinen t)on ü}?anbera gu erhalten , meinen Dras

goman ba^in fcnben woUe. 2)iefer, ber jung unb

rüftig genug fetj, alle j^atiguen unb (^ntbef>rungen

ju ertragen, unb übcrbcm bie ©pra^e ber Slraber

fo gut a(ö fte felbfi fpräc^e, möge, aU 53ebuine ge*

fleibet, leicht unbemerft unb ungepinbert fic^ burd)*

fc^lcic^en f(>nnen. 2)aju erbiete fI4) ber 8c^ec^ , i^m
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brci feiner ju^crtäftgfien unb mit bcm ?anbe bcfanits

teftcn teilte inttjugcku unb alle nttt fo auögejeirf;*

neten 2)roinebarcn hmtUn ju machen , ba^ im ^all

einer SSerfotgung fie 9liemanb fe leidet einfielen fönnc,

ba bie Stvaber ber SBiifte iveber ^]5ferbc noc!^ @d;ic§s

gewe^r kfä^en — unb für bicfen ficinen Zx\x)()p fei;

aü6) fc^ott ein J^^icr mit SBaffcr betaben jur 9Zot^

i^inlänglic!^.

2)iefe 35orftelIungen waren atterbingö fo i^crs

niinftig, ba^ i^nen nic^t x>kl entgegcn^ufe^en blieb.

Xleberbem aber benjogen mi6) üorjüglid^ noc^ brei

©rünbe ju i|»rer 2lnna|iinc. Srftcnö bie etenbe 25ers

faffung meiner eigenen @cfunb|>eit in biefem Singen*

btirf. 3^^eitenö tit ju einem fo((|)en Unterne|)men

fe^r geeignete ^erföniid)feit meinet 2)ragoman^.

2)iefer junge SDJann, ber einen guten Z^dl feiner

3eit ben ©tubicn gewibmet ^at, beft^t fo »iel Sinti;

quareneifer, ba^ e^ für ben ^wcd fetbft siemti^

baffelbe war, ob er ober icf> 5D?anbera befuc^te, ja

er tt)irb »ielleid^t, fagte id) mir, ex officio nod^

genauer beobad^tcn als id), unb aud;, fo weit eö

o^ne anbere 3nftrumcntc , aU einen Keinen Jtaf4)en=

com^ap möglich ijl, bie geogra^bifc^c Sage ?!)Zanbera'ö
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unb bcr ^au^tfäc^Iit^ficn 9iutncn, ttc er antreffen

mag , nac^ ben 9?ic^tungcn feincö ÜJIarfc^eö unb bcr

gurüdjelcgtcn 8tunben3abt, »enigftenö approrimatiö

ganj $ut berechnen fönncn. 2)rtttenö enblic^ bewog

miä^ tc ^erücf|Tc|)ttgung bcr ungeheuren Sofien jum

9lac^gefen, ivelc^c auf bicfc 2öeifc ganj crfpart

würben , unb bie bcm ©ouöernemcnt aufjuMrben i4>

niic^ ni6). berechtigt füllen fonnte.

3(^ ertbeütc alfo ©iovauni meine S3enebiction,

er felbft nu^te fein Sl^eftament wie »or einigen $Cagen

ber 2)oftor ^o(^ , unb in wenigen ©tunben war er

in ber SBiifte— fein fommenbe^ ©d;i(JfaI ein bunftc^

®c6eimni§ , U eö jur SJergangen^eit geworben fepn

wirb. 2)iefc Bcrgangenbeit war f(^on früher bei

bem armen ©ioanni sicmti^) bunfel gewefen. (5r

i\t ein Äinb voi (J^ioö , wo er in feinem fiebentcn

3a^re 23ater, i-fiber unb ©(^we|lern vor feinen

2lugen morben fa», unb felbfi aU Sflayc i>on einem

fanbiotifc^cn Jiirfi entführt würbe. 3n Slteranbria

faufte i^n ber je^ig iJfierreic^frfjc (lonful in Äanbia,

^err ©tujji, bamc^ X>ragoman bti bem baflgen

öfierreid;fd)en vJonfultc, IO0, na^m i^n an Äinbeö:

flatt an, unb gab ijji eine gute (5r3ie^ung. ^Jod^
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a(6 Änak begleitete er ^errn 'ocn 'jJrofcfc^ hi^ Oiafct«

^alfa, t>er t|»n auf biefer 9?ci[e I?aiiptfäct)ltc^ sunt

23ermeffcn ber 2I(tert^iimer unb ^So^trcn ber .t)tero;

glt)p^en gebraud^te. 2)ann madjte er eine Steife

m(i) ^leinaften unb (Eonjlantinopet, f^ubirte einige

3a^ve in ©m^rna, [pciter in ^tcilkn, befix{;te auf

bem ^iiicfwege fein SSatertanb d^m wiebc, wo er

feine 3??utter nod; leknb fanb, bie auf er ipm unb

einem jungem ©ruber aUein »on ber ^m\k bem

attgemcinen 23Iutbabe entronnen war, u/b trat, in

Äanbia bei feinem Pflegevater wieber an/elangt, unb

für ben Slugenblirf bort e^ne 33ef4)aftiging , aU 2)ras

goman in meine 2)ienfte. /

33iö jum erften 3uni hUth i^, ^rtwäprenb an

ipcftigen ©c^merjen leibenb unb favn fä'pig, mein

S5ctt 3U »erraffen, in Slbu^^araf 3d^ war nac^

unb na^ fo \d)Wad) geworben, brf id) faum gc^en

fonntc, o^ne geführt ju werben, »tb fin an, ernft*

lici^en Sebenfü'cl;feitcn über mei«n 3ufianb ^aum

SU geben. Sitte 5^a^rung wart mir suwiber, unb

ber gewöhnliche ^eietranf, bennan Ui biefer ^xanh

^dt »erorbnet, erregte mir iir ©rbrec^en unb ben

^^eftigfien öfet. SSein ober nbere jlärfenbc 2D?ebi=
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einen ^attc id) frf)on langft nid)t me^r. 2)a befam

iä) eine infiinftarttge Regierte nac^ einem ©etiä'nf,

iibev fcaö gejüi^ alle Slerjte bei einer fa)l fc^on

rf)rcnif(^ geworbnen 2)iJTenterie ben Äo^f fc^iiitteltt

»erben, nämlid; nac^ fiarfem falten ^unf(^, ben i(^

übrigen^ in gefunbem 3w)^^nbe nic^it im geringfien

liebe, unb fafl nie gcniepe. ©lücflic^ertveife ^atte

i^ bie Wiittei, ipn l^erjujletten, benn baö ?anb lie*

fertc fleinc grüne Zitronen, unb id) befa^ noc^

einige 33outeit(en Oamaifa^S^um, bie id) mef)r ber

^eutc alö meinetnjegen mitgenommen |>atte. 3)er

fe^r häufige ©enu^ biefcö fo zubereiteten ©ctränfö,

giemlic^ ftarf angemacht, fdjlug wunbcrbar on, unb

obglei(^ id) ntid) feineewegö ganj baburc^ ^crgeftettt

würbe, fo »erminberte firf; bod; baö Hebet unb na*

mentlic^ bie ©^merjen jufe^enbö; eö »arb mir

»icbcr möglich, ttvoa^ ju effen, unb meine gef(^wuns

bcnen Gräfte fe^rten langfam jurücf. ^d) »itt ^f^ic*

manbem ratzen, mir nad)5ua^men, aber fo ift ba<J

gactum.

aßä^renb biefer ^dt brachte man mir tägtid^

eine grope ^engc intcreffantcr l?anbeöprobuftc jum

aSerfauf in« Jpau^ getrogen, wa^rfc^eintit^ , weil
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man erfahren, tof tc^ in ^u'^dimc^ »iel gcfauft

unb gut bqapit l^atte, benn bie Seute jliib ^icv fo

gewohnt, ba0 bie S^üvfcn ipnen baö, tvaö i^nen

gefällt, mit ©etvalt abnehmen obev cö i^nen we*

ntgftenö nuv mit einem ©pottgelbe vergüten , ba^

fie au^ev ben öffentlichen 5!Wärften 5llteö forgfältig

i)erj^ecft galten, unb, iver (5infäufe biefer 2lrt ju

ma{]^en beabfic^tigt, ba|>ev immer lange an ein unb

bemfelben Drte »eriveilen mup, e^e er baö ^in^

längliche SSertrauen erwecEt. 2)aö bewunberung^*

ttJÜrbigfte 3»bufitneprobuft biefev ©egenben bleiben

immer bie au0 ''J3almblättern unb auö, in ben

brennenbf^en färben buntgefärbten, l'eberricmen ges

flod;tncn 2}Zatten, bie in gefc^marfijollen unb ort«

ginellcn 2)effein0, ©law^ unb auege^eic^neter Slrbeit

alles übertreffen, tt>a<3 in biefer 2lrt (Europa liefert,

unb bie bennoc^ fepr itjo^lfeil ftnb. Slucl) fertigt

man fe|>r artige ©egalen, SSafen unb ^ajfen aller

formen auö »erfc^iebnen Äiirbiöarten, iv.elcf;e oft

Qicid) ben etruefifc^en 33a[en mit 3eic|nungen t>on

^^ieren gefcl;mü(!t iverbcn, beren manche i)Ott großer

2;reue jinb. Sicfe @efä§e ^abcn ba^ ®tmä)t einer

geber unb bennoc!^ grope Dauer, fönncn leidet rein
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gehalten werben, unb nehmen niä)t, wie baö ^0(5,

bcn ©eruc^ bcr ^inge an, bic man pinctnfüat. Gö

gtcbt namentlich fein länbli^ s elegantere^ @efä^ für

frifc^e mof) aU biefeö.

2lm jtueiten 3uni fam ©ior>anni »on feiner

(irpebiticn lebcnbtg gurücf, 3War flarf an bcr ©tirne

blefiTrt, aber nur 5?on feiner eignen ^^ifiolc, mit ber

er einen @igna(fc^u^ ^attc t^un wotten, unb bic,

u>a^rf(^cinlic^ überlabcn, i^m in ber ^anb jerpla^t

war. Qx ^atte SlUes gefepcn, waö iä) i^m ju fu^en

aufgetragen, taQ ^^tefultat war aber ben i5orfc|>ungcn

ber ^pijilcfo^^en tt)a)aä a^nlid;, nä'mlic^ baö Sludge*

mittclte mc^r negativer aiß ipofttiöer 3'?atur. 2)o4>

war feine 9?eIation feincöwcgo o|>ne 3ntcrcffe.

3n @el9 (baö er auf bem 9iücfwcge fa|), wäi

Ferren ^latüaub berichtet werben war, bap ftd^ ha

beutenbe Ütuinen bort bcftnben foüten, fo wie au(^

©puren alter ©runnen auf bcm SBcgc ba^tn) war

nic^t baö 2)?inbcf}c i>pr|>anbcn, wa^ auf ^ö^crc^

Siltert^um ^inwicö, wof>I aber ein Raufen ppramis

benartig geformter, natürfidjcr gelfen, ju benen auc^

@io\)anni fogleic^ von einem 'Araber, aU ju oer*

mtint{iö)tn alten ^^ramiben
, ^ingefübrt würbe.
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Sluf 2)fd^ebel;9)?vinbeva hingegen fanb er wtrfttd)

antik, nott) ^a\h befcccftc (^ifterncn x>on befceutcnber

2tuobe|)nung, t^ciU auf bem ©i^fel bcö 23ergeö,

i^dU am ^^ii^c beffelbcn, unb bort aud^ bte @teins

funbamente mehrerer 2)?auern am großen SBcrfs

pcfcn, nebfi einigen (SänIenBafcn unb anbern S3aus

refien, ivelc^c bae einftigc 2)afet)n einer attcn ©tabt

uns^eifel^ft machen, ©te fc^etnt j'ebod) nie fe'^r

bebeutenb gewefen ju fei;n, unb ift je^t »oUftänbig

gerjlö'rl. 9)?e^rere in biefem Stugenblicf leer ftel^enbc

Bütten ber (Jingebornen in beö 33ergeö '^ä^z »aren

gum ^^eil auö 33Iöcfcn ber 9?uinen öon 3)?anbcra

aufgebaut, unb in einer berfelben fanb mein 2)ragos

man ben untern X^äl einer foloffakn ©tatue auö

rotpem ©ranit mit eingemauert, an einem anbern

Orte einen fdbon gearbeiteten ?6n?enfopf Mä) mit

einem 2:^eil ber 35orberfii§e au^ fc^warj unb njei^

gef^renfeltem ©ranit. 2)ie Entfernung 2)?anbeva'ö

»on Slbus^ara^ fc^ä^t er, freiließ bie Umwege mit

gerec(;net, tk er ju machen gejtvungen war, gegen

50 (5ara»anenPunben. 2)er 2ßeg führte jucrfl o^n*

gefä^r 16 ©tunben lang in fafl nörblic^er Slid^tung

biö 3um 33erge 5lbaitor, »on wo er fic^ in einem
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^ahn gau5 öftlic^ wanbte, unb in btefer Stic^tung,

ungcfäf>r boppcit fo »ctt, ate »on Slbu^^ara^ nac^

Slbaitor, bte 2)?antcra )>cxhlitb. 33iö Slbaitor ritt

man fortwä^rcnb in bic^tcm SSalbe, wie gewö^nli4>

mcift auö 5Wtmofen unb %ta]kn x>kUx Slvten bes

ficbcnb, ^ann in offner ^laine biö 5 ©tunben »or

2J?anbera, wo baö ?anb »ieber me^r bebuf4>t gu

werben anfängt. 3)en 33obcn fc^ilbert Oioöanni

burc^ge^enbö aU ücrtrefflic^ , aurf) wirb ein X^til

beffelben nac^ ber SWcgen^eit cutti»irt. dx begegnete

in ber ^ptainc »iclen ©trauten unb Slntilopen, »on

welchen le^teren einige bie ©röpe einer ^u^ erreid^«

ten. £a ihm »on 2)?anbera auö in ber gerne tin

fe^r ^o^er, mit ^wd fc^roffen 6pi$en jlc^ cr^cbens

tcr Serg , ®ur genannt, ouffiel, ber eine fleinc

^agcreife €fts@übsOfl von ^?anbera entfernt ift,

fo fe^te er, aud; 'picx meiftcnö burc^ SSalbgegenten

jie^enb, feine Dieifc hii ju biefem ^erge fort, traf

aber auf feine SlUevt^iimer bafelbfi. Slite brei ifo*

lirten iöerge, 2)f(^ebeIs2lbaitor, 2)f(^ebels®ur, wie

2)f(^ebei;li?anbera, befteljen na6) @io»anni'ö Slu^«

fage tljcilö auö ©ranit, t^iil9 auö rüt^Ii(^em Äatfs

fiein primitiver gormation, fo wie auc^ i^Iarmor
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»orfommt, unb auf bem Stb^ang beö ®ur, bc^aups

tetc er, ein fpi^ee ^tUftüd in §onn eincö Obeliöfcn

gefepcn 311 ^aUn, beffen untere «^ä'tfte auö röt^s

Itdjem ©rantt, unb bte obere ouö weitem SWarmor

befiele. 2)te ©eologcn mögen entfc^eiben, ob bie^

möglich tfi. 2)ur(^ einen Slraber erfuhr er, ba§

ft(|> in einem anbern einjetn fte^enben 23erge, mit

5^amen (libcri, fünf fleinc @(unben norbsöftlic^ »on

SJZanbera, eine merfwiirbige ^öpk befänbe. dx

no^m ba:^er, o^ne nac^ 3)?anbera jurürfjufe^ren,

fogleid; »on ®ur feinen SSeg ba^in, ber gri>ftens

t^eilö auf platten ju ^age fommenben ©ranitö

^infü^rte, eine ©egenb, bie ber hei ben Äataraften

»on Slffuan fe^r a^nlic^ fepn folt/ 2)ie erwähnte

^ö^te belohnte bie ^lüpc, benn fte ertvicö ftcf) aU

ein <3^eoö »on 21 gup 3:iefe unb 12 gu^ S3reite,

in bem ftt^ no(i^ 3»ei fi^enbe ©tatuen im ^inter=

grunbe nebf^ einem »or i|>nen fic^enben Slltar im

fleinen abgetrennten ^eitigt|)ume erhalten l^attcn.

Slud; ©^uren »on ^icrogh;^^cn unb ©culpturen

waren an mehreren Crten fi^thax , bO£^ nur ^öt^ft

unbeutli(^ unb überalt befc|)öbigt, weit ber Reifens

tempel »on ben elenben 33enjo^nern biefer ©egenb
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halt> aU SBic^fiaU, Mt aU 3ufIu(^t^ort Ui ten

häufigen ^lünberungen ber röuberifdjen Sebutnen

bcnu^t Wirb, unb mt^xcxcmal aufgebrannt worbcn

tfi. 2luf bem Äatffelfen \)on ^tbert bt'c^t über bcm

^cm^cl befanb fic^ ein feltfamer, »terfanttg juges

^auencr foloffater ©tetn, in ben auf bcr »orbern

©eite in regelmäßigen S'lei^en tiefe, runbe, üwaß

tri(^terförmige ?ö(^er eingemeipeft tvaren. (5ö ifi

fc^wcr ju errat|>en, ju wdd^tm ^wtä er gcbient

^aben fann. 2luf alle feine »ietfac^en (5rfunbigun=

gen nail^ weitern Slttcrtpiimern in bcr -Rä^c erhielt

mein 25ragoman fletö jur Slntwort, ba§, »aö er

gefe^en, SlUe^ fej;, unb man »on Ü)?e^rerem feine

Äunbe i^abe. 2)ie ©efa^r, »on ben Slrabern übers

faüen ju werben, fc^eint man in Stbus^araß, wie

eö ber Orientalen Slrt ifi , fe^r übertrieben ju ^aben,

bo(^ finb aUcrbingö bic bortigen ©tämme fortwäp=

renb nid^t nur im Streit mit bem ©ouyernemcnt,

fonbern auc^ unter ft^, unb 9iäubereien ba^er an

bcr 2:ageöorbnung , benen aber einsctne 9?eifenbe,

bie gut beritten unb bewaffnet jinb, woM Ui^i ent^

ge^cn mögen. SQSa^renb ©iovanni'ö Slufcnt^alt in

SWanbera fam ein rcitenber Eilbote bal^in auf feinem

-^



336

2)romebarc , um ju mclben , tap bic ^cbcnbowts

5lraber [o eben jtvet 2)örfei*, fec|ö ©tunben baüon

entfernt, öcrfieert unb gänjlic^ auegeplünbert yätUn.

2)agegen fanben unfere 2l6enteurev felbft am S3evge

?i6m ein ganjeö 3cltlager einer anbern Xxibü, mit

alten Utenfitien, wie ftc lagen unb ftanben, plö^ttc^

v>erlaffen, weit bi'e 33efT^er, «Jte fte nac^^er erfuhren,

auö gurc^t »or i|>nen, bie fie nur für ben Sßers

trab etne^ gröpern «Haufens x>cn ©ouüernement^s

truv^pen hielten, geflogen waren. 2)er SSafferman;

gel tt)ar burc^gängi'g bie fcl;timmfie 33efd)tt?erbe unb

um [o unbegreiflic|)er, ba bo^ opne 3^t)eifel ber x>itU

Söalb feine ^eben^er|)altung in ber trorfnen ^a^xc^f

^iit nur untcrirbifc^er geuc^tigfeit yerbanfen fann.

Slu^cr einem einzigen faljigen 33runnen fanben fie

fein onberes SBaffer, aU in ber «Sifterne 3U 9}?ans

bera, tt)eld;eö burf^ bic ^ineingefalinen ober |>inein^

getvorfncn Unreinlid)feiten ganj untrinfbar gett>crben

war. 2)ie ganje Steife fd;i{berte mein Slbgefanbter

al^ bie angreifenbfte, bie er je gemad^t, unb nur in

5i}?anbera unb ©cl^ geno^ er einiger dx^olüWQ, ba

ipn unterwegs feine arabifrfjen ^Begleiter nie a^tU

gen (äffen woüren, nod; fetbft abfticgen. @clbft
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Wenn tk Sromcbare fragen, fch'cb man, auö ^^urc^t

»or einem jä^Itnöcn Ueberfaß, tarauf ftßen. 2)a^

iibrtgcnö vitte ©egenben , tte ©tovanni [a|>
, fo wie

wa^vfc^einlic^ ber gröftc Srpeit ber i!)albinfet 9}?eroe

(in SScftätigung beffen, tt>aö i£^ bereite bei ©etegcns

^eit mcincv eignen ©ccurfionen bemerfte) in atter

3eit cuttiöirt, folglich oud; bewäffert, »on ^anbcl^s

jira^en burc^^cgcn, t>oU blü^enber Orte unb ja^Ireic^

bewohnt waren, leibet fafl feinen 3wcifel. SBa^

j[c$t SBiijic ift, bebürfte nur 3JZcnfc^en, 3nbufirie unb

Kapital, um von neuem eine reiche ^roöins su werben.

2Saö nun bie ?age üon 5Wanbera betrifft, fo

glaube id), nat^ allen bur^ meinen 2)ragoman fo

wit burd; bic Gingebornen erpaüncn S^lotijen, bo§

cö um einen palben ®rab [üblicher unb aud^ öp

lieber ^tacirt werben mu^, aU eö ouf ben Äartcn

5Don iSaiUaub unb S^iip^et (nac^ welchen atte üUU

gen meifl copirt finb) -) angegeben iji, feine wa^re

*) SWan »ergeffe nid>t , ju »reicher Qtlt bU€ gefc^rieBen

teurbe, ba feitbem, namentltc^ butd; Stmmerniann'd Statte von

SKIttclafrifa, gfwfß ein greger gortfc^ritt erlangt »erben ifi.

35emc^ngead)tet erben fic^ au^) ^ier nc(^ bebeutenbe 3rrtpmec

im JCetail fort, toc»cn ber Slugenjeuge ftc^ ltiä)t üBtrjeugen

fann. (So freute mi^. ouf biefer ganj neuen Äotte ^um erjJcn.-

aRt^emcb 3Ui'« 9ici(^. III. 22
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baren SSeßcn burc^ tte ©crge, um üon Dft^ebct«

Stbfri no(^ ©eli? ju gelangen, btö %baitox jurücfs

fc^ren , unb Ijatte bann nörbltc^ nod^ jwei Ä'aras

»ancns2:agcveifen hi6 naä) ©cl^, baö ^laillaub

gwar, nac^ feinen einge^ognen 5^a(^n(|ten, M^
nennt, tt)el(^eö aber jebenfaüö ein unb berfelbe Dxt

fepnntu^, ba 9?temanb »on einem [üblicher gelegnen

biefeö 9lamenö etwaö wiffen woUtc, ®d^ aber ptcr

fe^r befannt ift.

2)te |>ic unb ha jerftvcutcn frteblt(i;en ©nwo^s

ncr, bte man antröf, waren ^i>ä)ft elenb unb fafl

2Q3ilben gletc^. ^it C^rfiauncn betrad^tetcn flc nidbt

nur bte euro^äifcben ©egenfiä'nbe, njclc^e mein T>xas

goman mit ft4> führte, fonbern fclbjl baö in Slbu«

^ara§ auö weitem ü)?e^I, in gorm ftetner 33robc

gebarfne ©iöfuit, ba fte nie ctwaö anbcreö, aU i^rc

unt>crbaulic^en großen ^^(aben auö 2)urra gefe^en

^ttcn. 2l(^ er biefen 3wieba'cf in bem fiinfenben

SBaffcr ber vlificrne ju SWanbcra cintunftc, um i^n

_ fal[(^tt(^ Sttlt} 9ef4»rle6en — bleibt nac^ toie »er, nac^

ßaillaub unb ^nbern copirt, an ber unrichtigen ©telie veviici^)--

net. ©ü wirb auc^ «bu.-^arag felbfl auf 3iminermann'« Äarte

noc^ mit Stbu-Sl^raf trauejiirt , unb ba<5 anfeijnlic^e Cuab«

2Webina, ^auptcrt ber ^Prortnj, ijl ganj »eggelaffen.
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3U evttjcic^cn, fagte er t^nen jum Sdier^, fie mö(|tcn

ji(^ öor bcr (Jrploftou m 5{rf)t nc|>men, tie j[e§t

erfolgen tt)iirte, unb 5lüe fu:^ren mit ©d;recf jurürf,

um fi(^ mel^r aU ätvonstg ©c^ ritte weit »or bem

gefährlichen ©egenjianbc in ©id;erpeit ^n bringen.

2);efc ormen Sente fc^ienen babei fe|)r gutmiitfiis

ger Statur, frop, wenn jTe boö ägi;ptif(^e ©ouöcrs

ttement om 5^il i^r fiimmcriirfjeö ?eben in S^u^e

»erbringen lä'pt. Dhir bie nomabifd;en 6tcimme

unter i^nen, bie wenig ober gar feinen Stcferban

treiben, werben juweilen bcm 3?eifenben gcfä'|)rlid^,

wenn er fid^ mä)t t)orftept. 3m ©anjen werben,

wit gefagt, aüe biefe ©efa^ren fe^r übertrieben.

2)ie 9?egenseit war nun auf ba^ SSoüftänbigfie

eingetreten, unb in bem fetten 33oben beö Delta

3Wifc^en bem btauen unb weisen 'RH fo fc^wer mepr

fortjufommen, überbem ber 3uf^fl«t meiner ©efunb«

|ieit no^ fo wenig erfl auf bcm SQSege ber 33cfferung

JDorgerücft, ba§ i^ ein früher gefa^teö ^rojeft: »on

pier SU ?anbe nac^ 9}?angara am 33a|>r s el - 2lbiab

(ioon ben (Jingeborncn 2}?anbfc^era au^gefprod^en

unb nic^t mit 2>?anbera ju öerwec^feln) ju gc^en,

unb öon bort auf bem weisen RH nac^ Partum
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Surutfjufc^ren, cbcnfattö aufgeben mu^te. 3«^ warb

um fo mebr fiiequ bcnjcgen, ta c6 fcfiv unge«?if

wav, ob t(^ tn 3)Zanbfc^era eine bcfcccfte Sarfc ju

ffnten fioffen turftc, »on ber Unbequemlit^fcit bcr

offi-icn in bicfer 3a^vcö3ett aber »om 2)enbcr biö

£)uabs3Äebtna fc^on eine ^inlängli^e ^robc gehabt

^attc. (Einige ©eru^igung gewährte mirM'nbc§ bie

33etra(f)tung , ba^ attc biefc ©egenbcn i^on Partum

biö gum gajol ^inab, nac^ atten eingesogncn ^a<^»

richten, n?ie m<^ bcm, waö id^ feftfl Ui meiner

^rcurfion m^ bem 2)enbcr baoon fa^, jTc^ unges

mein a^nlic^ finb, bie (Jinwo^ner in (Sitten unb

2;rac^t fafi in nic^tö »on cinanber abweichen, auc^

Z^itxt unb ^flanjen überaß biefelben bleiben. SUter;

t^ümer giebt cö ober unter £)uab ; 5D?cbina in ber

3?i4>tung ber beibcn -Wilflüffe feine me^r, wcnigfienö

fo »iel bcfannt ijl. lim fotc^e gu finben, mii§tc

man fic^ oftlic^ naö) bem rotten ^eerc ju »enbcn,

»aö in jeber ^infi4)t au^cr bem 33erci(^ bcr Tlc^i

li6)Uit für mi(^ lag. llebrigenö ru^t in biefem

fruchtbaren unb ft^on jc$t mä)t unbeöoifcrtcn X)t\ta

3U>if(^en bem weisen unb blauen. 'Tlii nod^ bie reic^fJe

alter ©olbgruben für 2l?c^emeb %\i, trenn er beibc
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glüffc nur eintgevmapen burc^ Kanäle su öcvbtubcn

unternei^men irürbe. 3c^ ^«be i^m lange [c^riftltc^c

iBencf)te bavübev gemacht, bie er gu bevücffic^tigen

»erfprac^, imb, wie cö fc^etnt, l^at er in neufier 3"t

au^ feine Slufmerffamfcit biefcn Sänbcrn me|)r alö

früher gewibmct.

SD'Zeine ©ammlung nationaler (luriofitäten ^attt

ftd^ wä^renb meinet tangen Slufentl^altö in Slbus

^araf fo vermehrt, bap hd ber Slbreife ber |>aI6c

@(|)ipraum bamit angefiiUt it)urbe, unb auperbcm

erhielt bic 9)?enagerie einen 3uw?ac^ö »on einem

:J)ongotcfifcl;en -^engft, bcn ic^ bei ©elegen^eit einer

2)][erib41ebung ber ilaoaüerie in Duab-9)?ebina faufte;

einem ^bi^^aar, einer feltnen @4>ilbfröte, unb ^wet

Üeinen ÄrofobiKen, nicl;t me^r olö einen ©d;u^ lang,

aber fc^on ganj baö S'Jiniaturs^benbilb berjienigen,

wdd^t breipigmat qxö^cx werben. Sind; jeigten jTe

fiel fc^on in po|>em ©rabe bö^, wenn man fte in

bem blechernen 2öafd()be(!en, baö ipncn jur Söo^nung

angewiefcn würbe, im geringflenju beunruhigen wagte.

2ln bem Slbenb »or meiner (Einfc^iiffung war

i6) nod) 3cnge einer d;ara!terifiifc|en ©cene. 2)ic

^afd;effö im cbern ©uban paben gewi)pnti(| eine
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2ln 2e\hwaä)c, etgentli(|> aU ©olbaten organtfirtc

©fto»en unb Diener, bic ftc o^ne 23eitrag bc^

@ouv>crncmentö ouf eigne, t>. ^. auf Slttcrweltös

Sofien ermatten muffen. 6ett einigen 3::agen war

nun tin Äafci^eff »on ber Slbpfflnifc^en ©renje |iier

jum 33cfu(^, unb jttjar berfelbe, welcher bur^ eigens

mächtigen ©fla»enraub auf Stbpfflnifd^em ©ebiet,

töobci auc^ ein ^riefier, unb jwar ein 93ertt)anbter

bcö niäci()tigen Major domus Äamfa, mit fortgeführt

»orben war, bie Urfac^c ju ber (anbern Ortö fd^on

crtt)ä'|>nten) SfJieberlagc ber Slegpptier gegeben ^atU,

dx mufte je^t /jur S3erantt»ortung fci^weren ^erjenö,

unb n)a^rf(^einli(^ auc^ fd^weren 33eutefö (ba^ |T(^cr|ic

Sntft^ulbigungömittel im türfifd;cn 9?eic^) fid^ na(f>

Partum jum ©ouöcrncur begeben, unb ^ielt ^icr

»or^er mit feinen iSoUegen 9?atf>. 5'Jun fanbcn feine

Ceutc ^ier jufättig einen i|>m früher enttaufnen 2)es

fertcur feiner (?cibtt)a(^e. 3Äan brachte biefen in bcn

^of bcö ^aufeö, wo aüc brei ^af(()effö (ber »on

•Duab s 5Wcbina war au(^ mit ^erübcrgefommcn) mit

Qfrem um^crfie^enbcn ©efolgc auf (Jngareb^ graüitä*

ttf4> ben 2)ampf i^rcr pfeifen in bic fü^le Slbcnbluft

blicfen. 8elimsÄaf(^cff Uc§ ben ©efangnen foglci4>
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mit faxten SBorten an, waö id), eben an^ ben ^en«

ficrn meiner ®tube l^tnauöfe^enb , mit anpörtc.

^lö^ttc^ ergriff ber [c^nlbige ^urfe bie ^iftole etncö

neben i^m fiepenben Äait?a§, rig fte i^m ouö bem

©iirtet unb briicfte fic mit 33li^eö ©c^neUe auf feine

eigne S3ruft ab. ^^ fa^bajJ geuer, 1^6'rte aUt

feinen ÄnaU. 25aö ^iflol f(|ien t)erfagt ju l^aben,

wenigfien^ blieb ber SWann unöerfeprt Sennoc!^

rührte bie X^at feinen ^errn fo fe^r, ba^ er i^n

wieber ju ©naben annahm. 5lbenbö erfuhr i^

aber »on meinem eignen ^awa^, ba^ baö ©anje

nur eine x>m ben Äameraben beö ©efangnen ah

gerebete ©cene, unb bas ^iftot gar ni^t gelaben

gettjefen iuar. 3n ber 2Ö3ert^er'f4>en ^eriobe mag

mancher ^kh^ahtx feine ©(|i)ne auf äpnti(l)e SSeifc

gewonnen |»aben. —

dnbc teö britten Xijeili.
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